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Am« ben $i»0ebttdjrru br* (Ornfctt y. Ä. gPalttfcw.

***1fj}cr an ’ 27. Januar 1889 ocrftorbcne oftmalige ÜRinifter beS inneren

S unb ber DieidjSbomänen, foroic Präfibent beS SDiiniftercomitöS, Staats»

feerefär ©raf 'Peter Sllcjanbroroilfd) ©alujem f)at befanntUefj rnetjr als ein

Qccennium tjinbuvd) in amtlicher Stellung in ben baltifdjen piomttjcn ge»

lebt. Auf befonberen ©unfdj Äaifer ÜRifolauS’ mürbe ©alujem, ber oorljer

Seamtcr ber faifcrlidjen fian^lci gemefen mar unb über jroei Q;a()rc lang

unter bem Statthalter dürften paSticmitfdj in ©arfchau gearbeitet tjatte,

im ^afjrc 1845 betn baltifdjcn ©cncralgouBcrneur, ©cncral ©olomin, atta*

djirt, in ber .jpoffnung, baß ber junge ©eainte burdj feine fjahigfeiten mie

burdj feine guoerläffigfcit überaus mißlich fein mcrbc. ©ie fiefj biefe tpoff=

nung erfüllte, ift u. 9. gelegentlich beS .^cimgangcS ©alujemS in ber „Ü9alt.

3RonatSfdjrift" unb an aitbcrcn Stellen angebeutet roorben. ffiigene ?luf-

jeidjnungen ©alujemS über biefe Periobe feiner ftaatlidjen ©irtfamteit

finb im oorigen ^aljrc erft betannt gcroorbcit.

Unmittelbar nadj bem lobe ©alujemS mürbe mit Sicherheit gemclbet,

bah ber Staatsmann, ber tuäfjrcnb ber '.Regierung Äaifer SllepanberS II. fo

grojjen ßinflufj auf bic öffentlidjett Slngelegcnljcitcn auSgeiibt, midjtige üRemoiren

hinterlaffen h“f>c, beren ißeröffentlidjuitg inbeffen für eine fpäterc j^eit oor*

behalten fei. Slu&erbcm mar fchon früher betannt gemorben, baf; ©alujem

Sufäeichnungen über bic ©rlcbniffe beS lageS jahrelang für fid) geführt

hatte, oon benen es Ijicß, baß fic gleichfalls für längere 3cit ber Ceffentlidj»

(eit Borenthalten merben mürben. 97un aber bereitete uns bic in Petersburg

erfdjeinenbe hMtorifcijc SRonatSjdjrijt „üiufftaja Staritia" ("1891 Ipvil bis

SRooembcr), herausgegeben oon ÜR. Sfemcroffi, eine llcberrafchung, inbem fic

Sagebudjblättcr beS ©rafen ©alujem Bcröffentlichte. „gu beginn ber acht»

jiger 3afjce" — fo bemertt bie iJfcbaction ber genannten 3eitfd)rift —
iSalnfcte 9Wonat<|$rift. ‘-öt- XXXll, Jgtjt 1. 1

\
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2 91uö bcn Dagebüthcrn beS ©rafcn )? 91. ©alujcro.

„übergab uns bcr oerftorbcne ©raf S- 91. Söalujcw in 9(bfd)riftcn 9luSjügc

auS feinen wäbrctib bcr ^aßre 1847—60 geführten 2agebüd)ern. ffiie bic

Befer weiter crfcljcn werben, war ©raf SÖJalujcto fdjon 1847 mit feinem

Xagcbudjc unjufricben. Qn bcn leptcn ^atjrcn bat ber ©raf einen be»

beutenbett Dßeil feines früheren DagcbucfjS bcr Scrnichtung preisgegeben.

9öir haben ©elegeubeit gehabt, bie xTri"unalbanbfd)rift beSfelbcn ju fchtn,

roeldje in Sänbcn nicht fct)r großen Ci'.^.tformatS beftanb. 9fuSgeriffen unb

uerbrannt hatte ©raf ©alujcro nicht nur bie ben (Eingang biibcnben Ölättcr

(1845—46), fonbem auth Diele Sogen aus bem gefainmten übrigen erften

2ßci(e beS 2agcbucf)S, b. i. bis 1861."

DaS Dagcbud) SBahtjcwS beginnt mit folgcnbcr 9lufjcicßnung: ,,©tein=

fee (Surtanb, 15 ©erft üon Äolfußnen), 20. ^uni 1847. SDichr als feths

SJfonatc finb feit ber $eit tergangen, too bic Dorhcrgchenben feilen nieber--

gcfcbricbcn würben. 6S hot ft<h nichts bcr Hufjeichnung SßcrtßcS ereignet,

lieber mid) fclbft fantt ich nur bettterfen, baff biefc feeßs SDfotiate für mich

äiemlid) monoton waren. 91üer ith machte bie (Erfahrung, baß folche ein*

förmig oerlaufcnbc Dage bebeutenb mof)lthätigcr wirleit, als Diele anbere

Don mir burdjlebtc, Danf Demjenigen, beffen ©nabe mir eine iKcifje heiterer

unb ruhiger 2agc nach langwieriger unb fdjwerer Ärantßeit faubte unb ber

mir befdjicben t)at, ein halbes Qatjr ol)nc neues llnglücf unb neuen Äummer

ju Derlcbcn.

SHiga, 1. fffoDcmber 1847. ^n ber Don mir unternommenen liü>

Innbifdjcii, jeitgenöffifdjen (Sfjronif eine neue Bürte, unb jwar eine Bürte Don

einem ^aßre! ÜDfcitie früheren 9lufjeid)nungen aufs 91euc lefenb, halle id)

eS für meine ^fließt, allem Biadjfolgcnben einige entfdiulbigenbe (Srflörungen

DorauSjuid)icfcn. Qd) belcnnc, baß nicht nur in bem Don mir 'Jlieber-

gcfdjriebenen, fonberu and) in meinen ©cbanfett nicht bic cntfpredjenbe fjolge«

riefjtigfcit wahrjunehmen ift. Sieles ift oberflächlich, DicleS cinfeitig bc=

urtheilt worben, bei Dielen Dingen finbe id) gemiffc überfliiffige Sorbehalte,

gleichfam als ob bicfelbcn bmd) ftillc SSorWürfe beS SerftanbeS über bie

Unreife ober nicht nuöreid)enbe 'JJiotioirung meiner 9lnftcßtctt erzwungen

worben. Die Scrfdjiebenartigfeit bcr llmftänbe unb ber (Ereigniffe fpicgelt

fich allju fcl)r in ben Don mir auSgefprod)cncn 91nficßten wieber. Cbgleicp

ich wich einigermaßen rechtfertigen fantt, erftcnS bamit, baß ich bie Dinge

mehr betrachtet h°bc en ltomme, occutpö d’affaires personelles wie en

ltomme, occup6 d’affaires publiques, bann aber bamit, baß bie Dinge

jufammenßangloS ober flüchtig oorübergingett, immerhin aber hätte Don 3e**

ju 3c 't dwaS füßlcrer Serftanb bei ber Seurtßcilung augenblxcfltdjer (Ein*

brüefe Dorwalten muffen, ©o war j. 93. gegen (Enbe beS ^aßrcS 1845

feine foldje ©idjtigfcit ben Serfönlid)feiten CpotfdjininS unb beS ©rafen
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Stob ben Xagcbücfjern beb ©rafen 91. SEtalujcm. 3

Xolftoi beijulegeu
;
ju 9lnfang 1846 roar nicf)t .'prn. ©—n nadjsnfprcdjCH,

baß bic Deutfdjcn ju ©runbe gingen, unb gegen <Sef)tuR bcbfclbcn ^aljreb war

bit 9lngclegenljeit betr. bie ÄirchcnconDcnte nid)t für eine roidjtigc ju galten."

2ßir bemerfen fjicju, baß ber fjlügclabjutant Obrift Opotfdjinin im

^aljre 1845 jur Sßeranftaltung Don Unterfucfjungen gegen bic „ifabreiter

(ügnerifdjer ©crüdjte" nach Violanb abcomraanbirt mürbe, mät)renb ®raf

Dmitri SRilolajcroitfdi Xolftoi (ein SSetter beb neunmaligen ^DiinifterS beb

inneren' alb ©eantter ju befonberen 91ufträgen beim ©encralgouDcmcur

©olomin angeftcllt mar. Xolftoi, ber im Wärs 1884 im 91(tcr Don

78 ^afjren ftarb, bat befanntlid) ein f. 3 Dom „iHufffi 9lrd)io" öcräffen t-

lidjteb Xagebucf) über feinen 9lufenthalt in SRiga Ijinterlaffen, in roddjent

aud) roieberfjott Cpotftfjininb Grroäljnung gcfdiicljt, beffen 9lnfid|tcn alb „un

richtig" unb, mit cb fdjeint, „gcmiffenlob“ begeidjnet merben. Opotfdjinin fei

t>on ber 9lnfidjt aubgegangen, feinerlci SRecfjtc jn ocrletjcn, aber erforbcrlicfjcn*

falle bamt unb mann ju außergcfeblidjcn Waßnaljmcn 3U greifen. @0 fei

er u. 91. bafür gemefen, bie über gattj Viotanb jerftreuten llcbergetrctcncn

auf bcn Äronbgütern anjufiebcln. Jjm Januar 1846 mürbe Opotfdjinin

feiner liDlänbijdjen Wiffion entbutiben.

5. SRooembcr. Die italicnifcfjcn (iontponiften ftfjfipfen ifjre Xönc aub

einem Wccre Bon ©effiljlen, aber um eine beutfdje Oper ju Bcrftcbcn, bajtt

reicht ©efjör unb £0-3 nicht aub, geiftige 9(rbeit ift baju crforbcrlicf). Wir

fdjeint eb immer, baß bic bcutfdjen Stjrifer fütiftlid) unb abfidjtlidj überlegen,

um eine Stimmung fo 3um 91ubbrucfc ju bringen, baß man fie nidjt fo

balb erlennt. Sie ft^reifaen ihre Opern für ffienige. Dab ift nidjt 311

rechtfertigen. Stjmpfjonicn, Ouartette :c. fdjreibt, mic ifjr mollt unb für men

ihr mollt, bab Xljcater aber ift für bie Waffen unb nidjt für ffienige ge«

fdjaffen. Daher muß aud) bie hjrifdje Wuftf für bie Waffen unb nidjt aub«

fcfjließlidj für Äenncr beb ©eneralbaffcb gefdjricben merben.

7. SRoDember. Straai bereits ©rfunbencb 311 erfinben, ift eine recht

überflüffige Arbeit, inbeffen fdjeitten bic ©laoopljilcn h'cr3>* einigermaßen

geeignet 3U fein.

9. SRooember. Unlängft fanbeti in Palermo lärmoolle Unorbnungeit

mäßrenb einer XheaterBorftellung ftatt. Dab publicum äußerte feine Un«

gufricbenljeit über bcn Dircctor, meil biefer für bie erften ^ädjer ungeeignete

Äräfte engagirt holte. Die Dircction führte bei ber Obrigleit ©efdjmerbe unb

überreidjte sugleidj ein Don ber ‘JJolisei beglaubigtcb SBergcidjniß ber Unruhe«

ftifter. Luogotenente duca di Majo faß bab üJcrjeidjniß burdj, fügte

feinen eigenen Flamen benen ber llnruljcftiftcr Ijitiju unb Deranlaßtc bic Direc«

tion, für beffere 9lubroahl ber Sdjaufpielertruppe Sorge 3U tragen, ©ne feljr

intereffante Unterfdjeibung jroifc^en nicht polittfdjen unb politifchen Unruhen.

l*
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4 9lud ben Jagebüdiern bed ©rafcn 91 38alujcm.

10. 92obentbrr. ©eburtdtag bed alten fjälfcrfafjm'. ©djnclf eilt bic

3eit baljin litib fd)iiel( ueränbent fitf) ober, beffer gejagt, werben bic Dinge

»eränbert. gür il)it fjabett feit beut 10. 32oucmbcr »origen Qafjrcd alle 93c-

biiigungcn bed äußeren hebend jitf) geänbert. gür ttiid) föttnen brei jeljnte

sJ2o»cmber nid Ucbcrfdjriftcn über »crfdjicbcnc fDlomentc bed Vebend bienen.

3m 3at)rc 1845 ntar id) ned) ein ftteuling in biejem Vanbe, reifte in

rcligiöjcn 91ngelegenl)eilen uinljer uttb namentlid) jutn 10. Dloocntbcr fonntc

id) ttiid) nur fnapp and ber Dörptfdjcn ©egenb fferaudreijjcn. ©ine jiemlid)

merfnnirbige unb anbauernbe Spifobe in meinem lieben ntar nod) im erften

©tabium ber ©ntwicfclunq. 3 111 Qaf)re 1840 war biefe (ipijobe abge-

fd)loffen uttb im Dloncmbcr, eifrigen 9lntf)eil an ber Jdrberung officieücr

9Jid)tigfciten nct)tncnb, iiberwanb id) mit ÜJiüfje ben löcginn ber ffranffjeit,

ineldje tnid) fpäter auf längere 3eit überwältigen füllte. 3nl 3 a ')rc 1847

ift eine gewiffe SHutjc in meinen bienftlidjctt unb gefellfdjaftlidjen 9)egiel)ungen

eiugctreten. . .

©eftern jaf) id) Üiabamc ©djröbcr-Dcorient im „sHorneo"’. 93on

iljrem ©efange ift gar uid)t ju rebeu, and) it)r Spiel ift audgcjeidjnet.

11. 92o»ember. 3$ fpcifte beim (Xiöilgouöcrneur (». Sffen). 9lujjer

mir waren (jpamilfar) Sölfcifafjm, Vanbridjter Ungern, 91. firübener, ber

olijeimeifter, ber fJrocureur uub ilegefaef jugegett. Essen pousäe jusqu’ü

bonhomie ses soins k faire les honneurs de chez lui. 92ad) beut

Diner war bei iljm irgenb eine Gomittffifeung angefept. 91ld id) mit einer

Gigarre im 'Diintbe ntidj entfernte, war es mir erqö(jlid), bett ©liebem bed

Gomited, welche fitf) in llniformfracfä unb ol)tte Gigarrcn eingefunben Ratten,

ju begegnen. 31)rc ©cfidjter, namentlid) biejenigen Gubed unb bed Domänen»

fjofdpräfibenten Vilicttfelb, feinten audjubrücfen : „ffiarum f)at er utid) uid)t

ju fid) cingelaben?"

29. SUoüentber. ©rofjcd Diner beim Gioilgou»erneur. 91llc 9lutori«

täten, jogar bic geiftlidjcn, oertreten burd) beit röifdjof unb ben ©eneral»

fuperintenbenten, waren anwefenb. l'anbratt) ©amfon erjäf)lte bei Difd),

baß 92apolcon bie SUortc armistice unb amnistie ftctd uerwcd)felt Ijabc.

1 ©etjcimratb ®corg oon ftbllerfaljm
,

friiber Kanjleibircctor bca ®encral-

goiioenieurd, mar lange 3alire ©ouoemeur Bon fiiolanb unb mürbe 1847 burd) ben

bamaligeu cftlänbiidien iRttterjebaftsbauptmann SMagnud b. ©ffen cricpt. Sklujcto

mar ein ®roBjoI)u ,'jölti’rjntimo, ju beffeu ©find) er jd)on ju Anfang ber brcifitger

3al)re wiederholt in ©cglcituug feiner 'Biuttcr ttad) SHiga getommen mar.

’ S8ill)elmine Scliröbcr Xeoricnt führte, wie SJIorip fHuboIpbd „Dligaer Ibeatcr’

unb lontünfller &jilon" (p. S19) mittfieilt, in ber 3eit uom 1. Sonember bto jnm
17. 3)cccmbcr 1847 an elf Abeuben auf beut IHigaer Ibcatcr mehrere ihrer baupt-

fädjlichftrn ©lanjrottcn uor, bnrunler aud) bic in ber ©eUinifcben Cper „Diontccthi

ßapulctli".
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9lub beit Dagcbücßcru beb ©rafett %t. xl. ©alujero. 5

3 cf) bcmcrfte, bafe bab ja jicmlicß ocrftanblid) fei: toate amnistie n'est

qu’uu armistice.

3d) bcenbctc geftern borgen bab SWemoire über bie SBefeßlüffe beb lio

tünbifdjen Vaubtag« unb überfanbte eb t)cutc SBormittag bem ©eneralgouüerneur.

Jrau o. Ullanbcrftjerna 1
ift l)cutc 9laeßt faft plöplicß gefiorben. ,3<ß

bin aufrichtig betrübt, .peutc bcfudjtc id) beit ©eueral, naeßbem id) er»

fabrett fjntte, baft ?(tibcre bet ißm gemefeit tuaren. @r meint fo heftig, baß

er aud) Jlttbere junt ©einen jroingt. Der Äutnmcr ber Döcßtcr jeigt fid)

rußiger. Die Jäßigfeit ju trauern mie biejtttige ju lieben ift, je ttaef) ben

inbioibucUcn <5igcntf)ümlid)fcitcn bei affen nid)t in gleicher ©cifc cntroicfclt,

aber faft in Qebem non unb entfprießt bab TOaß ber ^ntenfität citteb biefer

©cfüßlc bem .ÜJlaßc ber ^ntenfität beb anberett : mer inftänbiger $u lieben

oerfteßt, ber leibet meßr burd) ßeib. ©ic aufrichtig aud) bie Ifjcilnaßtnc

fein möge, bie eine fßriDatpcrfon an einer gamilientrauer nimmt, fo bleibt

bod) bie Gonbolenjoifitc eine Gntroürbigung ber 5Reinßcit ber Draucr. $u*

beffen ftattctc id) bod) eine fofdjc SJifite ab, unb cb wirb mir rooßl bcfdjicben

fein, noch oft bie Conbolenj in foldjcr gornt jutn Dfusbrncf ju bringen,

©id) biefer gormalität $u entfjalten, hieße bclcibigcn. 92id)ibbeftowcnigcr

berührt tttid) bab 3u fammcn,rcffcn tnit anberen ©cfudjeit im Drauerßaufe

feßr peinlicß. geber giebt feinem ©efiißtc einen gcroiffen unnatürlichen, ge*

madjten ober — um bie ©ahrfjeit ju fagen — einen fdjeinheiligen 2lub =

bruef. Die fid) auf ber Drcppc ®egcgncnbcn erinnern an bie römifdjen

Sluguren. ©ic heucheln fogar nod) mehr alb bie Sluguren, weil fic in ber

Unterhaltung bab Derbergen, roab fic thatfädjlid) benfen.

30. jJJoDcmbcr. Slber eb möchte Qcmanb fagen : Du ßaft ben ©lauben,

nnb ich habe bie ©erle, jeige mir beitten ©lauben mit beitten ©erfen, fo

roill ich aud) meinen ©tauben bir jeigen mit meinen ©erfen (gac. 2, 18).

@b ift fdjabe, baß man juglricß mit (litaten attb ben Pier ©oangelicn uttb

fo feiten an bab in anberen ©djriftcn beb 'Jicucn Dcftamentb ©efagte erinnert.

2. December. Die Dcnffdjrift beb Canbratßb ©atnfon, bie er, anonym,

jur ©efätnpfung ber Dom Vanbtagc gefaßten Sefcßlüffc eingereid)t h fl f, ge*

lefen. (iS ift maneßeb ^ntcrcffante barin, aber ttidjt Diel. Dab 'JDfemoire

ift nicht nur feßr bobßaft, fonbern fogar avec emportement gefeßrieben.

©emerfenbroertß ift, baß ©amfott einige ®cfd)!üffc beb Vanbtagb angreift,

bie er felbft beantragt ßat.

3. Dccember. ©eftern ©eneralgouDcrneurb Diner bei ©ößrmann. fließt

überflüffiger ©eife ermaßne icß ßier fo oft ber Ditterb. Dab ift ein reitt

rtgafeßer $ug. Dab gefcllfc4>af tlidje Vcbcn beginnt ßier tnit bem ^inbiß unb

1 ©ematjtin bc« (Eommanbanten »oh fRiga, ©cncral Hart griebrid) D. Dinnbcr.

ftjeriifl (f 1862).
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6 AuS ben Xagebüdjern beS ©rafen p. A. SESalujero.

enbet mit bcm Äartcntifdj. There is conviviality, no sociability. Das

rcciblidje Element überfcfjreitet feiten bie Sdjroelle beS fjaufeS. . . .

4. Ueeember. Por fünf Sagen begann id) bie Ueberfetmng beS Dom

liDlänbifdjcn Üanbtagc auSgearbcitetcn EnttourfS jur Paucroerorbnung', aber

bie Sadje geljt (angfam oorroärts. £^ant)fott arbeitet an einem aller»

untcrtfjänigften Pcridjt über bie Sanemrorbnungen beS liolänbifcfjen unb

beS cftlänbifdjen SanbtagS. gdj fjabc mit iljm hierüber gefproefjen. Gr

Dcrftcfjt bie Sadje nidjt. Gr ift gewohnt, alles rajdj abjumadjen, aber j oldic

gragen taffen fidj nicht fo rafdj crlebigen. gn feinem ftopfc tjerrfc^t ent»

fdjieben ein ffiirrroarr.

1 8 4 8.

Petersburg, 16. ÜBärj. 3)ie Greigniffc brängen fid) fo raft^, baß

alle Pcnnutljungcn, Grroartnngcn unb Peredjnungcn auf bie gufunft üSUig

jurürfblcibcn. Porgcftcrit um 7 Ittjr PtorgenS biadjte ©raf SBilfjorflij bie

erfte Padjridjt oon bei
-

berliner Stataftropljc. gn ben Ijößeren Äreifcn finb

alle in großer Erregung, llnfcre Pfeubo-StaatSmänner roiffen nidjt, maS

fie madjen follcn. Aubcrc erfinneu loaßnfinnigc ÜRaßrcgcln. So empfiehlt

j. S. 35. p. Puturlin bie Schließung fämmtlidjer Uniocrfitäten unb @pm*

nafien. gn ber Stabt merbcu bereits ungezählte Albernheiten über bie

©renzmarten beS jJicidjcS öerbreitet. ©eftern behauptete man, baß in lifliS

unb äßarfdjau ein Aufftanb auSgebrochen fei unb baß man in irgenb einem

Glub in 9tiga aus Pföbeln Parritabcn errichtet habe, gürft Surooroto’ ift

auf Pefefjl beS itaifers plöblidj abgcrcift. Auch ich tjabe mich mit ber

9iücffehr nadj 'Jliga zu beeilen.

SßaS bie Vorgänge in Europa betrifft, fo fönnen bie oberften PJürben*

träger, roic cS fcheint, nodj nidjt zur Pefinnung tommen oor Pernwnberung

über bie Chwitadjt ber Autoritäten in ben toeftlidjen Väubern unb angefidjtS

ber täglich fid) barbietenben Petoeife für bie geljlcrhaftigfeit ihrer Per»

mutljungcn. Pon ben SBürbenträgern unb Politifem finb bie Einen in

lautlofcm Sdjrcden, bie Anbereit finnen in ihrer Erbitterung nur barüber,

wie man Alles unterbrüdett tdnne, roaS ihrer zu gebenten wagt, ohne ihnen

Zu fdjnteidjcln. . . . Que deviendront les honnetes gensl fagte bie

gürftin ©arfdjarafli. II faut 6craser ees sc616rats ! rief ©raf ffteffelrobe

aus, fein etoig finfter auSfehenbcS ©eficht noch mehr zufommenziehenb.

1 $a$ cigcnbäubigc Original biefer Ueberfcpung tjat SBalujcw furze 3e '

1

»or

feinem lobe ber Pibliothet ber Eobificntioitocibttieilung bee UtcidjSratljS bargebrarfjt.

2
ffiirft ©unwrow, mit ber zeitweiligen Skrwaltung beb (SJouoeniemcntS Äoftroma

betraut, erljielt am 1. 3anuar 1848 bie SBcifung, nacfi Petersburg jurütfjufetjren, unb

jugteid) bie Ernennung zum ftetlb. ©eneralgouoerncur oon üib-, (Sfr unb Sturlanb.

3n JRiga traf er zum erften Piat am 18. Pfärj 1848 ein.
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(Riga, 24. SMärj. ©eftern Abenb gegen 6 Uf)r berfammeltcn fid) gegen

10,000 ©erfüllen ror bem ©djloß Die fyiefige V'iebcrtafef begrüßte ben

giirften ©umorom mit einem gacfcljugc, bem ©ortragc Don fiebern unb einer

SRebe, treibe IRamenS beS Vereins einer ber ©orftcf)er bcSfelben, 2lboocat ©ienc*

mann, ber gleichseitig mit bem gürften ©umorom in ©öttingen ftubirt hat, t)iclt.

Petersburg, 14. December. 2luf ber (Reife ßiertjer äußerte gürft

©umorom, er mürbe fid) in ©tücfc fjauen taffen, um feine 2lnfid)t über

bie baltifdjcn ©rooinjen ju Dertljeibigcn, baß aber fein J?opf nidjt mit gutem

(Rath in bet ©tunbe bienen mürbe, mo gute 5Ratt)fd)lägc nottjrocnbig fein

mürben, geht froljtocft er. 2ltlc (in ben tjädjften Greifen Petersburgs)

haben fich in bemfetben ©eifte über bie baltifdjcn Angelegenheiten geäußert

mit er. ÜJiit größtem ©ifer erflärte bie ©roßfürftin fpelcnc ©arolomna: «II

n’y a neu d’aussi peu monarchique que le despotisme; l’Empereur

est d&mocrate sans s’en doater.» ©olthe ©trafen unb ber glänjcnbc

©rapfang haben auf ben gürften ©umorom ftarf geroirft. @r befinbet fid)

bereits nid)t mehr auf ber ©rbe unb fthmebt bereits höher als im fiebenten

fpimntel. Diefc Verflüchtigung ift fchr bebauernSmerth- Der ©ieg ift in

ben ^jänbett beS gürften, aber er ift im ©tanbe, ihn fid) entreißen ju (affen, roenn

er fich nid)t oor ju Derfrühten ©icgeSrufcn unb übermäßiger ©elbftäufricbenheit

in Acht nimmt, bie ftets mit unoernünftigen ©rroartungen unb gorberungen

Dermifcht finb. Der 2Rinifter beS gnneren l’a comblö de prövenances, aber

ber gürft hat jur Anttoort ihm gegenüber oon jenen «mis6rables> gefprodjen,

roelche bie 2ReinungSDerfd)iebenheiten jmifthen ©eiben (jerborgerufen habe.

16. December. Der ficbente .fjimntel neigt fich jur ©rbe. ©roßfürft

SDlichacl ©amlomitfd) befchränfte fich barauf, als ©umorom fich if)m üor»

ftellte, ihm einen ©orrourf über baS Xragen beS fpanifchcn Aitnunciata-

OrbenS ju machen, oon bem ber gürft unter ben gegenroärtigen ©erhält-

niffen fagt, baß er ihn en l’honneur de la maison d’Este trage, obgleich

er ihn oon Äarl Albert, son cousin de Carignan, erhalten hat-

llebrigenS gehen bie Dinge bisher gut, b. tj- fie gehen gar nicht, gd)

bcrlaffc baS $auS nicht unb überfeßc ben ©cfdjluß beS ÜanbtagS in ©adjen

©ubbenbrocfS 1
. 2BaS ber leichtfüßige Sornauro 1

treibt, meiß id) nicht.

1
b. Subbenbrocf lmttc eine beftige Antlage gegen ben Itolanbiirfteu Üanbtng

son 1847 unb beffen Sorfcfilcigc imncittctbnr an beit Staifer gebracht unb bann an-

geführt, bie Siittcrfcfjnft tjabe nur unlautere rgoiftifche gweefe ncrfolgeii, bab fflohl beb

Baueniftanbe« nid)t beriidjitfjtigcit, ja es gerabczu aerftören ntoBett. Auf ABert|öcf)ften

Sefel)! trat ber ttaubtag int fjerbft 1848 jufantmen, um ftef) t)ierauf ju crflärctt. (Sr

wie« bie Antlage mit tentrüfluttg jnrücf, ©imuirotu trat euergijd) auf feine ©eite unb

überzeugte bie ©taatbrcgicrung non ber (Sninbtofigteit ber Seiet)lucrbe.

’ Sarott lornauto tnar $ireetor ber Kanzlei beb ©etteralgouBerneurb uom

Auguft 1848 bi« jum ®ecember 1851.
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8 2luS ben DagebAchmt bcS ©rafen p. 91. ©alujcre.

gArft Xfchernhfdjere unb ©raf Pluboro finb, roic mau hört, mit bem

cinleitenben Xijeil bcS alleruntertf)änigftcn ©erid)tS bcS ©cncralgonoerncurS

unjufrieben. 91nfangS glaubte icf), bap itjm bic Dogmatil nicht gefallen

habe et il y aurait eu du vrai, car l’.introduction est positivement

doctrinaire. 9111cm meiner 9(nfid)t nad) haben bieö bie Umftänbc geforbert.

gnbeffen [teilte cS fid) heraus, bag biefe Herren bamit unjufrieben finb,

baf; ber Vcrid)t n’est pas assez antithese avec le compte rendu

Golovine &c. Der gürft befunbet cS augenftfjcinlid) ebenfalls, bag er

oor bem Äaifer in bem SHapport feines Vorgängers einen Itjcil als wahr

anerfannt f)at unb bag er Aber l'egteren nidjt 4 outrance ljergcfallcn ift.

En verit6 je ne savais pas qu’il s'agissait de faire un paroli 4

rebours sur Golovine. J’ai pens6, qu’il fallait seulement d6plier

la carte.

22. December. gef) rnadje alltäglich bic (Erfahrung, bag gArft ©ureorore

wie immer, fo aud) bieSmal fid) reicher allju fct)r Aber baS ©ebiet ber Klugheit

unb Ueberlegung tgnauSgcreagt ^at. Gr reurbe fcf)r gut empfangen als

©eneralabjutant, aber als ©eneralgouocmeur ift nicht reahrjuncljmcn, baß

er fid) grojfer ©cbeutung erfreut. Die 9lbreffc ber iliitterfdjaft ift fogar

unbeantwortet geblieben. . . . Der gArft fagte in biefen lagen: Je re-

grette plus que jaraais que je ne fasse mon ancien Service

d’aide de camp g6n£ral auprfes des princes Strangers. Kann man

fo boshaft fid) fclbft beurteilen ober Berurtheilcn

!

1 8 4 9.

2. gebruar. gArft ©ureorore hat reicher einmal einen fleincit DJfit; <

erfolg erlitten. GS reurbe oon mir ein Plan für DurdjfAhrung nothroenbig

erfcheinenbcr h>)broted)ni)d)cr Arbeiten in 9figa ausgearbeitet, auf prioatem

©ege non mir (burd) Gubel bem Pörfencomite Abergeben unb gleidjjeitig

bem ©cneralgouBcrneur norgelegt. Das Pörfcncomite fleibctc mein Projcct

in bie gorm eines officicllen ©efudjö unb Abergab letzteres bem ©cneral*

gouoerneur. Diefer feinerfeits, welcher baS Projcct billigte, hatte fid) fdjon

oorher auf halbamtlichem ©ege ju ben SKiniftern ber ginanjen unb ber

©cgccommunicationcn in Pejief>ung gefegt, gegt ftellt eS fid) heraus,

qu’ils n’ont pas mordu 4 l’hamegon. GS ift fein ©clb ba, unb offenbar

wirb bic ©ad)e bis jum nächften gaf)re oerfchobcn.

Petersburg, 15. DJfärj. 9?od) Bor feiner 9lnfunft in Petersburg hatte

gArft ©ureorore feinen Kanjlcibircctor beauftragt, eine befonbere Denffchrift

Aber nerfd)itbcnc ©cgcnactioncn unb Aber bie tibclreollcnbc 9fid)tung bcS

DJfinifteriumS bcS gnneren (Peroroffi) abjufaffen. Die Denffchrift reurbe

ausgearbeitet, aber in nicht ganj gelungener ©cifc. .picr lafen fie junächft
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©raf ©luboiu unb ©raf 21. ©. ©trogatioro unb bann felbft bcr ©rojjfürft

Thronfolger. ©eftcrn fdjicftc ©c. faifcrtidjc .fjofjcit nad) bcm Jürftcn

©mooroto, unb auf ©cfcfjl beb Äaiferd fagte itjm ber Thronfolger, cd fei

©r. ÜJfajcftät gefällig, bag biefe Denffdjrift ifjm unmittelbar übergeben roerbe

unb baff fjiirft ©uroororo alb ©eneralgouoerucur fjierju ocrpflirfjtct fei.

3in biefem entfdjcibcnben 2(ugcnblitf unb ber Sieget folgenb: e tneglio

tardi ehe mai, hegten mir einige 3,üc*fcl barüber, ob bie Denffdjrift in

ihrer oorliegenben ©eftalt befriebigenb fei. Tier ftiirft fanbte Tornauro mit

allen pieces justilicatives unb mit bcr Denffdjrift felbft ju mir, welche

i(h bisher nidjt gelejen hotte, ©eftern 2lbcnb fahen mir biefe 2lrbeit rafdj

burth unb fudjten fie nach 'UJöglicfjfeit ju oerbeffem. Sinige ©ägc mürben

geftridjen :e. Söforgcn mirb 21Heb, mo gehörig, norgeftellt merben. 3$ bin

im Allgemeinen nnjufrieben mit biefer 2lrbeit unb burdjaud nicht oon irgenb

welchen günftigen Jolgen berfelben überzeugt. 2(ber cd mar feine 3c’t

mehr, bie ©acfjc ju überlegen, fie aber griinblidj umjuarbeiten, erft recht nicht.

30. 'JÖfärj. Die Denffdjrift ift überreicht roorben. Dad ©rgebnifj ift

folgenbeb : fyürft Tfdjcrntjfdjcro ift beauftragt roorben, ben dürften ©uroororo,

gegen roeldjen bcr Sfaifer felbft in bcr 2lbfd)iebdaubicnj (ehr licbendroiirbig

mar, baoon ju überzeugen, bag fricblidjed .3iifammculebcn ^änfereien cor*

jujieljen fei. ©uroororo, baoon überzeugt, bah bcr .ffaijer bie Dinge anberd

anfieht, ald ber miglidje ©taatdratlj Tornauro, oergigt in einem SDJomcnt

alled früher oon ©einer Durchlaucht über bie unDcrföfjnlidjc ^einbfehaft mit

bem SWinifterium bed inneren, über bie Unmöglichfeit, bcn Dienft geineinfam

fortjufeben ic., ©ebachte unb ©efagte. ©r fährt juin 'Dfiniftcr, unb nach

einigen Minuten finb fie roicbcr roic früher bie beften fyreunbe , auf

„Du" u. f. ro. Political men of old England, take a lesson at this!

Qfnjroifchcit ift Tornauro abgereift, bie Äanjlci in djaotifdjem .ßuftanbe

3 urücflaffcnb.

8. 2lpril. ?croroffi (ÜJKinifter bed Rotieren) ift in ben ©rafenftanb

erhoben roorben. Dad berocift, bah er fchr fern baoon ift, in Ungnabe ju

fallen. Daju alfo haben alle fdjriftlidjen unb münblidjen ©turmböefe unb

SSurfgcfdjoffe geführt, welche ©uroororo unb feine Ijauptjädjtidjften üJiitfämpfer

gegen ihn lodgclaffen haben. Der Jürft bemüht fidj nun, mit allen Straften

forooljl 2lnberen ald fidj felbft ju bcrocifcn, bah er nicht eine 'JJafc, fonbern

einen ßrfolg baoongetragen hat. ©r fagte mir oor einigen Tagen, bah er

Tornauro für burdjand geeignet halte unb mit ihm feljr jufriebeit fei, weil

er, Jürft ©uroororo, lui 6ta.it supdrieur! ©in recht naioed ©efenntnifj

eigener aftittelmähigfeit. 29eitn jeber mit einem Dupenboerftanb audgeftattete

©hef l’icb einen nodj mittelmägigcren ©ehilfen audfucht, ald er felbft ift, fo

roürbe fich bie grage ber SHJaljl eined ©ehilfen fchr oercinfadjen.
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SRiga, 23. Slpril. geh hai,c mtef) bei ©eite unb mi{d)e mid) fo rocnig

als möglich in alles baä, rnaä im ©Stoffe bcä ©eneralgouoerneurä getrieben

wirb. gd) falte julefet toicber in jene SRolle conftitutioneller Oppofition

jurüd, welche id) 1847 fpielte. gtt ber Ifjat ift eä unmöglich, fid) mit

ber 25ertoaltung bes gürften ©utoororo ju ibentifkiren, cbenfo menig wie

bieS mit ber S3moaltung bcä ©cneralgoutterneurä ©oloroin gef(helfen tonnte.

SDfan tann erftere nicht ernft nehmen, bie anberc tonnte man nidjt für

adjtimgämertf) genug halten, um fid; uid)t oott ifjr inögfidjft ju entfernen.

6 . Decembcr. gürft ©utoorom fährt fort, unglaubliche oierfeifige

Schreiben an ben 93ifd)of 3U richten — ber Sifdjof antroortet, unb bann

überlägt fich ber gürft jurocilctt einer halb finbifchen, halb oejierämägigen

SButh, beren ©rfdjcinutigcn minbeftenä eben fo bebauerlich mit ärgerlich finb.

91ad) ©ntpfang eincä folchcn Sln(rooitfd)rcibeuä ©r. Smincnj la moutarde

est mont6e au nez du cousin des Este et des Carignan. ÜRit mir

jufammen bie Äirdjc oerlaffenb, bleibt er in einem Zimmer fielen, roclchtä

an baä liocal beä Domänenhofä grenjt, unb beehrt ben ©ifd)of, fo bag

alle bort oerfammelten Beamten eä hören fönnen, eine ©tunbe lang mit

oerfchicbenen ©pitgeta , an beffen obfeure ^ertunft unb feinen eigenen

gürftenmantel crinncmb. Daten beauftragt er mich, Sr. ©ntinenj in einer

anberen ©ache ju fd)reibctt, unb alä biefe Slntroort innerhalb jrnei lagen

bie gemünfehte Söirfung erhielt, b. fj- ber Sifchof auf biefelbe nicht ju ant-

morten für paffenb erachtete, ba oerföhnte fid) ber gürftenmantel mit bem

'Banhagion. ©eibc meinten jufammen, unb ber gürft fchrcibt mir, «qu’il

dtait enchantd d’avoir fait la paix avec l’dveque, parcequ’il aimait

cet excelleut homme».

1 8 5 5*.

Bfitau, 29. Slpril. ©eit bem gau. 1850 ^abe ich b>c Aufjeichnung

ber flüchtigen IBemertungen über bie hitfiß«* Angelegenheiten eingcftcllt. Sftad)

fünf fahren bcä ©chmeigcnä roicberum jur geber greifenb, beginne ich mit

ber grage: hat f'd) bei unä im Vaufc biefev fünf gafjrc fo Diel ereignet,

morüber cä münfthenäroertl) märe, in ber golge einen genauen jeitgenöfftfehen

Bericht ju hoben? greilid) hot fid) ntattcheä ereignet, aber mehr augerhalb

beä baltijchen Battbeä alä in bemfelben. |)ier haben fid) bie fieberhaften

gneonfequenjen bcä gürften ©uroororc fortgefept, ber ftrieg mit bem 3Kini-

fterium beä gnncrcn, bie Aufbaufdjung Heiner Cocalfragen unb bie iftichb

bcadjtung ber mid)tigftett. ©egenmärtig fteht baä SBiiniftcrium auf bem

gtociten Blan, ber ©ifd)of ober ©rjbifdjof auf einem noch oicl ferneren, bie

1 3n 6er 3ro*feften8c*t -
1853. war lönhi[cro nad) feinet (Srnennung juin

©ouoemeur oon fturianb au« tHiga nach 'Witau übergefiebeft.
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SJtaSfolnifen finb faft Dom $origont ucrfdjrounben, bie Saucrfatfjen finbet man

felbft unter bem $orijont nidjt. Stuf bem erften SMan fielen ÜRilitärfragen, Icidjt

bcfcfjiencn ober begattet non ber Sitabclljomic ober ben Sitabcllroolfen. 'Dem

gürften will es nidjt glüefen. ©eneral ©iuerS’ mit bem ©croidjt eines faft

fiebjigfäfjrigcn StltcrS unb fein ©tabSdjcf mit ber tfebljaftigfeit ber gugenb finb

bem gürften auf ben Äopf gefegt. (Sr befinbet fief) in romöäfjrenbetn

Äampf mit bem nidjt roegguleugnenben gactum feiner Unterorbnung. gljn

unterftfifeen unb fjcjjcn, if>m fouffliren unb flatfdjen alles reicber bie gjerren

groanoro unb Älotfdjfom. ge nad) ben gnftrumenten bie 3lrbeit, je nadj

bem Jfünftlcr bie gnftrumentc.

9. 3Rai. fjeute falj id) ben ©cneratabjutanten ©rafen flafjlcii. (Sr

fäljrt natf) DreSben, um bort bie ffarlSbaber Sur ju braunen. 33 iS

ÄartSbab fetbft reift er nidjt, tueil er Jftcrreidjifdjen ifloben nidjt betreten will.

©eftern mar ber ©eburtstag bcS ©enerats lobleben, ber aus ÜKitau

gebürtig ift. Dies rourbe fjier befannt, unb es mürbe ifjnt gu Gljrcn im

Slub ein ©ubfcriptionSbiner oeranftattet. SWadj bem s
JCf?atj(c mürbe Don

allen Slnroefenben, and) Don mir, ein ©lücfmunfdjfdjreibcn an itjn unter-

jcidjnet unb baSfctbe nadj ©eroaftopol abgefertigt.

26. 2J?ai. gdj tjabe feine Vuft ju fdjreiben. gd) leibe au ©eroaftopol.

gieberfjaft beufc id) SlbcnbS an bie am fofgenben läge eintreffenbe iJoft.

gieberfjaft erwarte idj Borgens bie Uebcrbringung ber Leitungen, gdj

ge^c bem, ber fie in mein Sabinet bringt, entgegen, gdj fudje fie im

23orübergefjcn ju erhalten, in meinem Slnflcibcjimmer, um fie oljttc ©egen-

roart Don 3cuQcn iu burdjflicgen, batnit biejenigen, rocldje gciuötjnlidj um
biefe 3'’* in meinem Sabinet Derweilen, baS nidjt bemerfen unb midj nidjt

baran Ijinbern, fo ju fagen allein eine SRadjridjt aus bem Vanbe gu empfangen,

rooljin fidj meine ©ebanten beftänbig rieten, mo fie jur $älftc roeilen. gdj

reijje bie „SReue ^miBifdjc geitung" auf, roo id) bie neueften tclcgrapfji

fe^en fRadjridjten finben famt. SKit £>eijjfjunger burefjfliege idj bie Derfjängnijj»

Dolle ©eite. 91idjtS! fflenn aber etwas, fo jebcnfaltS nidjts (SrfreulidjcS!

©o Dcrgeljt ein lag nadj bem anberen. SBirflidjeS Heben lebe idj eine

tjalbe URinute am Jage. ‘3)ie übrige geit Ijmburd) erwarte id) biefe fjalbc

3Rinute ob« benfe über fie nadj. gür alles Slnbcre, außer für baS ©ebet,

ift mein £jerj gefühllos geworben.

' 3m Scbruar 1854, als mit einer Stnjatjt anbercr Jßropinjen and) Hibtanb

in SriegSjuftanb erflärt würbe, ernannte tftaifer StifoIauS ben dürften ©utoorow jum

Kommanbenr fämmtlidjer in Sintanb ftationirten Xritppcn, roäljrenb ber ©eneral ber

Eopaüerie D. SioerS baS battifcfjc Korps commanbirte. SioerS fungirte bis ttnjang

1866, itjm folgte Sütft ©ulooroto, ber bis jum 17. Xecrntbcr 1856, bent Jage ber

®uflöjung bes battijdjen Korps, commanbirte.
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S5or brei Jagen war id) in fRißo, wohin id) ju einer ©ipung eine«

befonberen GomiteS berufen toorben war, wcldjc« über bie ^fragc ber 'Liefe-

rung oon (Jufjren für ben J-all aufccrorbcntlidjcr Jruppcnbcwcgungcn jn

bcratfjen fjatle. G« präfibirtc f^ürft ©uworow. 2(n ben ©cratfgtngen

naf)mcn ferner Xf)ei( : ©raf £)c»bcn, ber liolänbifdjc ©ouoemeur, Vanbralf)

o. Lilienfclb, ber ®omänent)of«d)cf u. Silienfelb, STOaffoniuS unb nod) ^cmanb.

9. ^uni. ©eftern um 3 Ufjr 'Diorgcns würbe id) geweift, um ein

Gouncrt Bon einem Jclbjäger entgegenjuneijmen. T)a« Gouncrt enthielt eine

llcberfidjt über bie iHcfrutcn nad) ber gegenwärtigen Slu«t)cbung. SWit

biefem Rapier reift ber fjclbjäger in einigen ©ouoernement« unb werft überall

bie ©ounerncure ober beren Äanglcibirectorcn auf. SBarum werben fold)c

rein formale ÜKiltf)ei(ungrn nidjt cinfad) burcf) bie ^Joft übermittelt ? ©o^u

Berfdjwenbct man ©elb, ermübet einen 3Renfd)rn, überjagt bie ^Jferbe auf

bem ©ege nidjt allein ofjne ‘Jioth unb SUu^cn, fonbern fogar oljnc jeglidjen

oerftänbigen ©runb.

15. ^uni. Slm oorigen ©onntag traf ^icr bie sJ?ad)rid)t non ber

Slbwcljr be« ©türme« ein, ben bie 23crbünbctcn am ^afjrcStage ber ©djladjt

Bon ©atcrloo 16./I 8 .) unternommen hatten. J)ic erfte tröftlidje 9Jad)rid)t

nad) langem ©arten unb nad) fo oiclcn traurigen äJielbungcn.

©eftern waren ©raf $ct)bcn unb Jürft ©uworow Ijier. Grftercv

überbradjte mir ein ÜJfemoirc über bie 'JJiafjregeln betr. ©tellung oon

fuhren :c. für ben Jall, baß ber Jcinb in ©cftfurlanb laitbcn folltc. ©encral

©iocr« ift Iran! unb fd)wad) unb alt. ©raf .jpctjbeii commanbirt.

3). ift feine rechte ,j)anb. Gin junger Gommanbeur, feine ,‘pattb ift nod)

jünger.

fjürft ©uworow ift nod) immer ber frühere Jiirft ©uworow. ©eftern

war er übrigen« bei ©tintmung. Gr tfjeiltc mir einen iörief be« ©cneral*

abjutanten Lieocn 1 mit, au« bem ju crfel)cn ift, wie ber Ji'trft fid| unter

ber £anb lebhaft barum bemüljt, bafi er wicbcr ein unabhängige« Gommanbo

in Liolanb erhält, unb bah für bcn ftall be« SHürftritt« be« ©encral« ©iocr«

Licoen Bcrfprodjcn habe, mit bem Jürften ®olgorufom über biefe ©ache ju

fpredjen.

Licoen fpridjt non Slnapa: je crois, que g6n. Chomutow s’est

trop presse de l’6vacuer, aber er fügt feincrlei Grtlärung l)'nJu - ®om
Srimfriege fpritht er : Gortctiakow va etre rentorcö par Luders et

alors j’espere, qu’il pourra se soutenir. Sille« bie« ift fo fthlaff, unbe-'

ftimmt , flcinmiithig. ©citer fpritht Ließen melobramatifch : «Cela ne

suffit pas
; il faut chasser l’ennemi, qui ose fouler le sol sacr6 de

1 $er jpätcrc bnltijd)C ©fntrolgoiwmieur SJoron ®ilt)f!m Ließen.
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notre patrie Pour cela il faut de nouveaux efforts, et on s’y

prepare.» Ah! l’ou s’y präpare. A la bonne heure. II y a tantöt

9 mois que cela dure.

25. Sluguft. Die ?(aiffre uom 4. b. 'Di. unb bic DJepcfcfje bei Jürftcn

©ortfdjafow: „Unfcrc S^fcftigungiwerfe leiben” geigen, comment on s’y

pr6parait.

Der SDtinifter bei inneren, iöibifom, ift entfoffen, am 20. b. 3)?.,

b. i. am Sage nad) bem Ablauf bev icdjsniünailidjcii Stauer um ben ocr^

ftorbenen Äaifer. 3U feinem Siadjfolgcr foll Banffoi beftimmt fein. Heber

biefe SBafjt fage id) gar nid)ti. 3d) habe Banftoi nur in ben fahren

gefannt, wo id) ^erfonen nod) nicht gu bcurlljeilen oerftanb. Doch erinnere

ich mich, baji er je^t nabe an 70 ^atjrc alt fein mufj.

30. Sluguft. .'peute fam bie telegraptjifefie 3Iad)rid)t, ba§ mir Sewaftopol

nad) mörbcrijdjem Bombarbemcnt unb nach Slbtncfjr einiger Slngviffe ocrlaffcn

haben. 97ur aui ber Äorniloro«Baftion tonnte man ben Jeinb nicht heraui*

hauen. Unb fo ift bai gefdieljen, wai um bei 5Hul)mei dluglanbi willen

nicht hätte gcfd)cf)en follcn. Dai Blut fiornilomi, ^ftomini, Stadjimoroi

unb taufenb unb abertaufenb 9lnberer hat Sewaftopol nicht gerettet. SBtrb

alles biejei Blut oergeblid) oergoffen fein ?

2. September, fpeute lai id) im „^noaliben" ben Sageibefehl an

bie ruffifchcn Sruppcn nnläglid) bei p-allei oon Sewaftopol. Dicfer Befcf)l

hat mich faft eben fo betrübt wie ber Slnlap gntn ffirlag bei Bcfcf)lci felbft.

SBJenn man nichti Befferei gufammenguftelleii oerftanb, wenn man bai Bor*

liegenbe für genügettb unb gelungen hält, fo bleibt uni nicht mehr oiele

Hoffnung. Halt, fdflaff, leer, grau wie ein SEBintertag in Petersburg, ohne

Sonne, aber bafür bei Shonibeleud)tung.

4. September. Die Steife bei fiaiferi ttadj Sü'arfdjau unb oon bort

hierher ift aufgegeben. Der Äaifcr reift nach 'Jtifolajcm. Darüber ift heute

geheime 97ad)rid)t cingelaufen.

6. September. £>eute überfanbte mir Suworow einen Brief Bieoeni

oom 29. Sluguft. Seine Briefe finb immer tläglid). Der heutige ift oott

gleicher ffarbe. ©r fpridjt auf brei Seiten oon Shee, Staffec, ©quipagen :c.,

bie für ben ffall ber Slnfunft in 'Jiiga für bie faiferlidje Suite nothtoenbig

finb, unb führt bann fort : «J’en viens a Sebastopol
; comment aurai-je

la force de vous en parier. » Dann folgt eine St eihe oon Befürchtungen

für ben Jall möglicher Slctioncn bei Jcinbei, cinci Eingriffes auf Obeffa,

Percfop etc. Dann gum Sdjlufj : *8i le bon Dien nous protöge un

mois, nous sommes sauvös. Sticht oergweifeln. ©ott ift mit uni!"

Dai finb bie Beute, bie uni leiten unb regieren.

21. September. 9tuf jebem Schritt unb Sritt neuer Einlaß gu
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14 9(uS bcn lagebüdicrn beS ©rafcit p. 91. ©afujeio.

©ctrübnifj unb faft gur ©ergroeiflung. Sille ©riefe aus Petersburg

itnauSfprcd)li(f) jämmerlich- llcberall geigt fidi bie mechfclfcitigc Slnftrengung

de se donner de coeur ä grand renfort de bras. Tout ce monde

se bat les flaues, pour avoir du courage. En attendant tout va le

long de la vieilie orniere. Pfcpenborff äujjcjt in einem ©riefe com

15. (September gang faltbliitig, on va abandonner la Severnaja, unb

tröftet fid) bannt, ba§, nad) bcn ©orten bcS aus ber Krim gurüdgcfeijrten

©rote, «l’lioinme le plus interessant qui a tout vu et su depuis un

an», mir nur nod) ungefähr 70,000 Pfann bei Sctoaftopol fte%en haben.

®aS ift alfo ber 9feft jener jjutibcrttaufenbe, bie mir im t'aufc eines Jahres

nad) ber Krim gefanbt haben, um bort eingcln gu fterben. ®aS ift folglich

baS dfcfultat ber hhPttweifen V'icoen & So., welche fchreiben: II taut

ebasser l’ennemi, qui ose fouler le sol sacre &c.l

19. Octobcr. ©in gnttger Pfonat ift oerfloffen, ^d) habe nichts

niebergefchrieben, roeil nidjtS aufgugeichnen mar. ^mmer baS alte Sieb,

^ept fpridjt man baoon, bnp Äleinmichel’ entfernt ift. £>a8 ift roenigftenS

ein innerer Sieg. PJöge er ber Slnjang beS ©nbeS fein.

21. Octobcr. ©eftern lehrte 9fubnii.fi aus ©olhpnien gurüd. 91uS

feinen Pfitthcilungcn ift gu erfchen, bajj bie bortigen SBarfchaucr Polen burch

bie $.$. ©ibiforo & ©o. nicht umgcmanbelt roorben finb. Sille ihre ©pm*

pathien gehören bcn Jrangofen, über beren ©rfolgc fte fid) freuen. 91iS

9fubnidi beim PiittagSmaljl bei öranidi unfercr Kationen böte ermähnte,

mürbe er burch bie Jrage unterbrod)cn: ,,©ie, unfere? ©ie roollten roohl

fagen, bie ruffifdjen?

Unfere geitungen finb alte fd)ioad). 3>cr „^noalibe" unb bie „PcterSb.

©jebomofti" leben faft nur oon Prifafen, fffeferipten unb bem Slbbrud oon

Slrtilcln beS „Ptorffoi Sbornil". ©eftem erfehieu in ber alabemifchen

3eitung auferbem ein neues ©cbicht oon ber ©räfin iRoftoptfd)in: „Drei

Königinnen". Unglaublich unb unfagbar jchmach unb fabe, bie Phantaften

einer Köchin, aber nid)t einer ©räfin.

22. October. Unfer officiellcS formentoefen gleicht jener brfannten

Slrt oon surprises-attrapes, melche aus einer Pfettgc oon ©d)äd)teld)en

befteht, oon benen eins in baS anberc ^ineingefteeft ift. Oeffnct man baS

eine ©d)äehtcld)en, geigt fich ein anbcreS, öffnet man biefeS — ein britteS,

bann ein oiertcS, fünftes unb enblidj ein immer fleinereS unb flcinercS.

©üblich ift baS lepte ba unb in ihm — nichts.

$)ic 9fcgierung hat, roie cS fcheint, nicht gemerft, bajj fit tS oer»

ftanben hat, uns fogar alle Hoffnungen abgugeroöhnen. Sille 9fufftn be*

1 ®raj lileinmictjet, einer ber oertrcuiteften Diener Soijer Siifolaua', mot Ober-

birigirenbtr bei öffentlichen Arbeiten.
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fennen, baf? cS bei uns altes beffer fein fönnte. 9tber SRiemanb glaubt,

baß biefeS ©effere roirflid) in Erfüllung gcfjen fönnte. ©emartet unb

gewartet, unb cbenfo alle Hoffnung mit einem ÜJfal wicber aufgegeben

haben fic alle, forooht bie GljcfS, wie if)re ocrfdjicbenartig uniformste Äricgcr

ft^aft unb bas gefammte rechtgläubige SBolt. ffienn jetst irgenb jentanb fagt,

baß bie gegenwärtige tfection für tinS nicht ohne Sluljen bleiben werbe, }o

ermibert bie StRehrljeit, baß her SRußen, wie früher, faum einen ©rofehen

roerth fein werbe, ©cneralabjutant ©raf “fahlen h“t Bor Äußern baran

erinnert, bah man auch im ^af)re 1812 ©roßeS erwartet, aber nichts er*

reicht habe, So benfen unb äußern fich ruffifche Dcutfche unb felbft ©ollbut*

raffen. 2Ba8 mögen bie fölen benfen? t)örte oon SRubnicfi, bah einige

doh ihnen, «les plus intelligente et les plus raisonnables», roünfchen,

unfer füblicheS Äüftengebiet möge oon ben ©nglänbern unb fjranjofcn er=

obert werben, nicht etwa, weil bieS ben gewöhnlichen 91nfi<hten ber ©ölen

über biefe Dinge fchmeicbeln mürbe, fonbern beShalb, weil „in anberen

£änben biefeS Vanb ein anbercS werben würbe". Schmeichelhaft. ©S gab

eine ßeit, wo unfere flaoifchetc trüber im Sübmeften oon uns SRußen unb

$ilfe erwarteten. 3cßt haben fie fich f<hon oon bem ©ebanfen einer nur

möglichen 9lnreif)ung ihrer $ufunft an bie unfrige entwöhnt.

14. SRooember. ©orgeftern würbe in SRiga bie filberne ^»ochjeit bes

Jürften unb ber Jiirftin Sumorom gefeiert. $n biefem 9lnlah würbe bem

Jürften Diel Danfbarfeit, Ergebenheit unb 91ufmerffamfeit erwiefen. Die

Stabt SRiga lieh bie 91 rmen fpeifen, bie ©örfenfaufntannfdfaft bie Druppen.

Die englifefjen ©äfte brachten 1000 SHubcl jum ©eften ber 9lrmcn bar; ber

Iheaterbirector ftellte bem dürften J 11 bemfclbcn gmeefe bie Einnahme ber

am ©orabenbe ftattgeljabten ©orftellung jur ©erfüguteg. Die frembftSbtifchen

ruffifchen Aaufleute überreichten bem dürften eine oergolbetc Schüffcl mit

feinem SBappen, bie örtliche ruffifche ffaufmannfehaft eine filberne ©afe, bie

ihm am nächften fteljenben Utilitär- unb ©ioilchargen {auch bie oor einiger

3eit in folgern Dienft gewefen, ©reoern, ÜJfengben unb idj) ein filbenteS

Schreibzeug je. Die Jürftin erhielt einen oon ben rigafchen Damen ge*

ftieften Deppich- ©iele ©ralulationen, u. 91. banften ber eoangelijch‘luthe<

rifefje Supcrintcnbeut unb ber ©ürgermeifter „für baS ©efchirmen" 1
. Das

charafterifirt nicht allein bie ©crmaltung beS dürften in gutem Sinne,

fonbern auch bie nicht guten ©ejicljungen jur höheren ^Regierung. 9lbenbS

war bie ganje Stabt illuminirt. — ©in mcrfwürbigeS ©efchenf mürbe oon

|>einr. Stahl bargebracht : ein filberneS ^irfthgcmcil). — 3<h fah wir bei

' (£rroät)nt fei nod), bas roortfütirenber ©ürgermeifter Stfjmarß unb Super-

intenbent $r. 'ßoelctjau bem fürftlid)cn 3“belpaar eine jur Erinnerung an biefe freier

geprägte äRebaitle überreizten.
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bicfcr @elcgctil)eit wieber einmal bie rigafdje ©eit an. 9(lleS ift beim 9lltcn.

©aß neu ift, ift nicht bcitcibcnSwcrtf).

17. ''Uoocmbcr. 'Dian fprad) Diel unb fpridjt attgeblid) nod) jept non

ber Ernennung beS dürften ©uroorom jum 'Diiniftcr beS inneren. 9tub=

niefi ttjeiltc mir ein ©efpräcf) mit, baö er mit bem Jürften gehabt; auS

bemfclbcn ift crfidjtlid), bap ber gürft felbft biefe Ernennung erwartet.

O IRuplanb! DiefeS ©efpräcf) ift an unb für fid) fo bcmcrfcnSiiicitb für

bie ©^araftcrifttf beS dürften, bap id) ben ©rief, in reellem hicroou bie

fRebe ift, aufbewahrt habe.

25. SRooember. Die Langeweile ift überwältigenb. 'JJoft folgt auf

©oft, ein lag folgt bem anberen, aber läge unb ©offen finb = 0. ©aS
bie Sage anlangt, fo liegt fclbftocrftänblid) an mir bie ©djulb, weil id) fie

wenigftenS ju nii^lidjcr 9lrbeit oerwenben fönnte. 9lber bie angeftrengte unb

vergebliche Erwartung entfräftet. Es gcljt nichts oor. 'Jlcue Hoffnungen

werben nicht rege gemacht, bie früheren ocrioirflidjcu fid) nidjt, unter ber

tpanb erfährt man nichts, hier ift alles nichtig unb farblos.

1. Dec. Qn biefen Jagen iiberfanbte mir ber fyürft burd) ©erngrojj 1

einen Entwurf ju feinem allerunterthänigften ©cridjt. Es ift bicS weniger

ein ©ericfyt, als eine ©tjilippifa gegen baS ÜRiniftcrium beS inneren unb

ben iJinanaminifter bei lobenber Erwähnung beS baltifdjen VanbeS. 9luf

meine Einwenbungen folgte eine Srwiberung oon ©erngrop unb ein ©rief

bcö gürften. ©egen Enbc beS ©cricfjts fpridjt fich gürft Sumorow perfön=

lieh über mich auS; er fagt, burd) meine 'Damljaftmadjung halte er cd für

feine ©flicht, mid) ju einer cntfpred)cnben höheren 9luSjeid)nung oorjufdflagen.

gd) bat ihn, non biefem Eontpliment 9lbftanb ju nehmen. Dian fönnte

aus bemfclben leicht folgern, als ob meine 9(nfid)tcn mit betten Seiner Durd)

taucht übereinftimmten. Das wäre nicht münfdjcttSmcrtf).

6. December. Qtt jeber ©odje haben bie ©ouoerttcure, baruntcr

auch ich, Rapporte an ben fiaifer ju fenben über bie ©erfonett, welche aus

bem 9luSlanbe eingetroffen finb unb Uber bie ausgegebenen auSlänbifd)en

©äffe. ffiarum bcfchränft ntan fid) nicht auf bie Daten , welche ber

III. Sblljeilung ber Eigenen Äanjlei jugeljett. ©cjicmt eS fich (in bicfcr

gorm), biefe Gontrole $u führen, ©ie viel anbere ©apierc, wie viel über»

flüffige miiffen bie ©ouoerncurc imterfchrciben!

9. Dccembcr. ©eftern überfattbte mir gürft ©jäfentffi ein Epemplar

eines JagcSbefel)lS unb DiutibfdjrcibcnS, welche auf Slnorbnung beS ©rop

fürften=©cneralabmiralS allen einjelnen CShcfö unb ©erwaltungen, oon benen

Slapportc über baS laufettbe gaf)r erwartet werben, überfanbt worben finb.

1
o. ©erttgroB war von 1851— 1859 iVanjttibirector bc« ©ettcmlgouocniciirb

(Jürften Sutuorotu.
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3u bem 'Ingcßbefclü finb and) »crfdjicbcitc Siiye nuß meinen „©ebaufen'' 1

über bic bei miß cingcrtffenc allgemeine officicllc Viigc unb über bereu ÜJiani =

feflation iii ben ^aljrcSbcridjtcn sc. eitirt. SBJenn cß gcftnltct ift, abgejonbert

uom ©angen, an fid) felbft ju beulen, io fann id) jagen, bajj mir leine

bötjerc öefoljnung l)ätte ju Sljcil rnerben lönnen.

3-ürft Suworow »erbrachte gioci Xage in ÜOlitau. ©efterti »or ber

Jlbrcifc iprad) er mit mir allein über feine perfönlidjcn Slngclcgcn^citen unb

bcclarirtc feinen JBunfd), 'Diinifter beß inneren ju rnerben — nidjt auf

lange n-’ctl er fiel) Ijieju nidjt für befähigt Ijalte, fonbern auf fo lange,

uni baß SDfinifterium ju fäubeni. üJlid) fdjeint er ju feinem ©cljilfen bc«

rufen jn mollen, beim er fragte mid), in welchem SKiniftcrium id) überhaupt

bienen mödjtc
;

bann fpiclte er auf bie 33tttfd)riften«Sominiffion an, bann

auf bic elfte 3lbtl)cilung ber Eigenen ftaiijlci Sr. 9Rajcft8t liitb eublid)

madjte er eine 9lnfpielung auf baß 3lmt cineß ©cljilfen beß SDtiniflcrß beß

inneren. 34 antwortete natiirlid) fo, alß ob id) ben roafjrcn Sinn feiner

Sporte liiert oerftanben Ijiitte.

1 3 ii ber jmciten fiälfte bes 3abreß 1855 hotte SSalujew eine jcljr bcmcrtcnS-

werthe Xenffdjriit „Bebauten eines muffen" niebergcjdjricben, welche eine Betrachtung

über bie bamaligeu fdjroierigen Ser^ältniffe in üitifilanb enthielt. XiejeS OTamifcript

würbe iit ber höheren Petersburger ©cjeUidjnft Diel »erbreitet unb Ijat nidjt wenig

baju beigetragen, bie Jlufmerfjamfcit ber maftgebenben .Streife auf ben Berfafier, ber

wenige 3atjre ipätcr ju einer höheren Stellung nach Petersburg berufen würbe, ju

teilten. gutii erften Dtbbrurf ift bie Xentjdjrift im Wailjeft ber „SHufjtaja Starina“,

189t, gelangt. Einige biejer ©ebaufen mögen fjicr ihren Plap finbcit.

VIII. 3Ü Üf reblicb unb liegt djriftlidje SBafjrheit in ber Stidjtung, bie

ncucrbiiigs ben ©laubensjadjen gegeben worben ift. in ber Wiapregel ber SSieber-

Bereinigung ber Sectircr (pncKO.ii.nuKn) unb in ber Stellung ju ben übrigen ctirift-

iidjen ßoniejfioncn? Jpabcn beim bie e»augelijd)en ©runbfäjje ber Xulbjamfeit bie

göttlidie Straft, weltf)c aus ihnen heroorquiUt, oerlorcn? 3 ft beim Soleranj gleich-

bebeutenb mit Unglauben? Unb ift es uns etwa geftattet, bas rcligiöje Sefcnntnifc

als polilifdje 'Kaffe anjufehen unb uns beSfclben eigenmächtig jur Erreichung »oliti-

jeher gtoeefe ju bebienen, ober auch nur bannet) ju ftreben? Xic Shroniten ber ctjrift-

Iidjen Keil bcjeugrti, bafi in joldjen gciücti bie Keieljeit ber 'Keifen ju Schauben wirb

unb ber Berflanb ber Berftänbigen bahinfäljrt tc.

IX. llcberatl t)errid)t bei uns bas Seftrcben »or, mit ©emnlt ffluteS au ftiften.

UcberaU finben wir eine 'liidjtachtung unb ein BiifiwoIIeii gegenüber 3bccn, bie ol)tie

bejoubereu Befehl auftauchen. UcberaU eine Beuormunbuug Piinberjähriger. UcberaU

ein 3 |1|»>bcrlaufen ber Bejtrebungcn ber Üiegierung unb bes Botteß, ber Beamten unb

ber Priuaten ftatt bes ipcroorhcbciis iljrer natürlichen unb mtjerreifibaren Bnubc.

3u ben ©ejepeu herrjdjt eine 'Jiid)tad)tung jebes Einzelnen im Bejoubereu unb ber

wcn)d)ttd)cn perjöntid)tcit im 31 Ugemeinen ic.

©altiföc *Uicn.xHi4>riiJ. ’Br. XXXIX, $eft 1. 2
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9er yrinj von ffomburg ttnh fdtte örneljwngrtt ;n

gtnvlanfr.

„®cr ^riti} non ftomburg". 9tod) arcf)ioat. u. n. Cuellcn boii Ir. 3- Jungfer.

Berlin. Brndjnogel 1890. VIII. 147 S. 1

®cit jenen lagen, ba unter beni frifdjen Ginbruefc bc« ftehenjährigen

Kriege« Vcffing« „SDJinna oon Sarnlfclm'
1

erjdjicn, tjat ber Staat ber

$>ol)cnjollcrn in ber bcutfd)en Didjtung feine foldjc ^crl)crrlid)ung gefunben,

wie in bem Sdjaufpielc „Dcr'JJrinj non$ombur g", reelles ber

unglöcflidjc .jjcinrict) non Älcift furj nor bem trngifdjen Jlbfdjluffc feine«

Vcben« üeenbete. ®cr edjt palriotifdjc ©eljalt ber Didjtung, ber ©egenfafe

jmifdjen bem (Srnft unb ber SSßiirbc militärifd)cr ^udjt einerfeit« unb bem

cd)t menfd)lid)cn (Smpfinbtn anbererfeit«, ba« ?lllc« ncrleifjt bem Sdjaufpiclc

feinen 3aubcr »oll licben«iuürbiger ^rifdje* , fo ba§ baSfelbc tro(j ben

Strömungen unfercr and; ber SSütjnc nid)t fremb geworben ift. ®al)cr

fomint c«, bafs bie ©eftalt bc« fprinjen non Homburg in bem ISeroujjtfcin

ber gebilbeten Greife bc« bcutfdjcn SJolfc« jumeift fo fortlebt, wie itjn

£ l c i ft gejcidjnct Ijat : ein feuriger Jüngling, tapfer auf bcin fjelbe ber

@t)re, ein ungeftflmer £ricg«mann, aber babei non jartem ßmprinben, uoll

Vicbe unb Eingebung, ©crabe biefe« leptere ÜJioment tritt aber in £(eift«

1 ©ne meift juftimmeube Sinnige be« 3ungferjd)cn Bndic» in ber beutfdjen

Siitcratiirjeitmig 1891. 9tr. 1 i3. 3anuar\ non SR. Brobc.

* Siebe bie fdjönen Ulnefiilirungcn SBill). Sdjererb in feiner „Odefcfticfttc ber

beutjdjen iJitcratur'
-

, 3. Uiufl. S. 692.
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Der $rin$ oon .^ontburg unb feine Beziehungen ju Äurlanb. 19

'Dichtung in eigcnttjünilidjer fficifc fjcruor, an einigen ©teilen DieUcid)t fdjon

hl einem ®rabc, ber gcwijj nod) cd)t ntenfd)licf) ift, aber bod) üiellcid)t bem

iDlagftabe nid)t mehr ganj cMfpiidjt, ben unfer tjeutiged Bewujjtfein an

helbenhafted Dcnfen unb tpanbeln legt. 22er erinnert fid) nid)t, toic ber

jum lobe Berurtheilte fid) mit aller Airaft an bad i'ebcn anllammert, tt)ic

er ed felfaft jur Äurfürftin non Brandenburg unumwunden audfprid)t

:

Seit id) mein ©rab faf), will id) 9iid)tö, ald leben,

Unb frage nicht mehr, ob ed rühmlich fei

!

©ewig föl)tit und bad fpätere Berhaltcn bed i'rinjen mit biefen ©eenen

and, aber fie finb bod) für ben Efjaraltcr, welchen ber Dichter jcichnen will,

non maggebenber Bedeutung.

Etwa bie oben ermähnten ßüge hat bad Bilb, mcldjcd mir und in ber

Siegel machen, roenn mir au ben „‘Prinzen Don ^omburg" benfen, obwohl

ed fd)on lange lein ©eheimnig mehr ift, bag biefed Bilb ben gcfd)i<f)tlid)cn

I hatfachen nicht entfpridjt.

22enn nun bie neuefte Biographie bed 'l?riujen Don ^ornburg und

ben lebendigen Bewcid liefert, wie weitgehend biefe 23crjdjiebcn[)cit non 2Baf)r«

heit unb Dichtung ift, fo finb nicht junt 2Benigften bie Beziehungen bed

Brinjen ju Surlanb baju geeignet, und bie berb rcaliftifchc ©eftalt bed

h i ft o r i f d) e n Brinjen Jricbrid) Doti £>effen*4?omburg greifbar Dor ?lugcn

ju rüden. 3n biejem lebtetnt tritt und ftatt eined gefüf)lDollcn Qtinglingd

eine Iräftigc ©olbatcnnatur entgegen, babei ein fparfamer ffiirth unb guter

.fjausDatcr, welcher feinen erlaubten Bortheil nicht oergigt. Drehen fid)

doch j. B. bie Bejahungen bed Brinjcn jutn .fpcrjog ^acob, feinem Schwieger*

oater, junt grogen Zf)e '(c um fragen bed materiellen Befipcd. ©onft,

möchte man fageu, liegt in bem äußeren Vcbntdlaufe unfered 'ßrinjen etwad

Dppifched. 22ie fo Diele Söhne fürftlicher Jatnilicn in bie Dienftc größerer

©taaten traten, um dort oolle bebenöbetfjätigung, ;){ul)m unb 9lnfef)en ju

erlangen, wie etwa (Eugen Dort ©aoogen, Earl oon Öotljringeu, hubroig Don

Baben in faifcrlidje Dienfte traten unb fid) dort ihren gefdjid)tliehen 91amen

erwarben, fo hat aud) unfer Bring juerft fdjmebiühe Dienftc genommen, bid

ihn bie Berl)ältniffe ju b e m ©taatc in nahe Beziehungen brachten, mcldjer

fid) eben bamald anfd)idte, in bie Erfüllung feiner grogen, meltgcfd)id)tlid)en

Aufgaben einjutreten.

©uchett wir nun in lurjcn ©tridjen an der fwttb ber n e u c ft c n

Biographie bed Bringen und beffen äugeren Ücbendgang ju oergegen

märtigen, wobei mir auf © r u n b h > c f i g c r Cuellen bei ben Bc=

Ziehungen, in weldje er ju Äurlanb getreten ift, eingetjenber Derweilen wollen.

Die |>offttung, dag bie l)icr ju ©ebote flehenden Cuellen eine reiche 2lud«

beute für bie Biographie bed Bringen ergeben würben, ging nur bid ju
2*

Digitized by Google



20 'Der Bnnj oon pomburg imb feine Bejahungen jn fturlanb.

einem gemiffen ©rabe in Grjüllutig, bas SBenige ift in bic Darftclluug

herangegogen luorbcu 1

.

* *
*

Bring griebrid) oon pcffcn«pombiirg ift tväfyrcnb ber SBirren beb

30jäl)rigen ftriegeb, mcldier aud) fein peimathlänbehen oielfad) in Blitlciben

fdjaft jog, am 30. Üfai 1(533 als jüngflcr 3of)ti beb l'nnbgrafcn griebrid) I.,

beb Stifterb ber t'inic pomburg, geboren morben. Seine "JUiuttcr, IDlarga

rctfja (Slifabeth, aub betn gräflichen paufe t'etningen»3Bcftcrburg, leitete nach

beut frühen lobe ihres öattni (1638) bie (£rjicl)iing ber .ft in ber unb fanb

an bem l'anbgrafcn ffleorg II. oon Darmftabt, einem SReffen il)reb ©entahls,

einen uerroanbtfdiaftlidjen greunb unb Berather. 9ltn .'pofe biefeb gürften

mürbe nun fJrinj griebrid) glcidjgcitig mit beffen Sßtjitcn, mef)rcrc 3al)tc

hiuburdj erjogen in all ben „Stubiib unb Gycrciticn
1

', mcldjc man für

iungc gürftctifö()tte für angebradft hielt. Später lehrte er bann nüebcr ju

feiner Bluttcr juriief, unb fjicr märe beinahe in feiner Gntmicfclung eine

cntfdjcibcnbe SBcnbuitg eingetreten. JtlS ttämlid) im 3°t)rc 1648 franjöfifdjc

Druppen unter Jurenue nad) potnburg lauten, mar ber 15jährige ft ttabc

glcidj bereit, ben Borfdjlag beb frangöfifdjen gclbf)crrn anjuttcljmeu, ber ihm

nerfprad), itjn auf feine .ftofteit aubbilben ju laffen unb il)tn bann ein

^Regiment aujtmertraucn. Die befonnene Banbgräfin oerroeigerte inbeffen ihre

Giumilligung ju biefent Blanc. 'Jiadjbctn Bring griebrid) bann nod) bie

Slfabcmie in ©enf bcfudjt hatte, ging er auf Steifen, bie il)it nad) granf=

rcid) unb Italien führten, unb fchrtc erft 1653 nad) Dcutfdjlanb t)ciut.

Bei ben geringen Bütteln feiner gamilte unb cntfprcd)cnb ber allgemeinen

5Hid)tung ber $eit bcfdjloß ber 'Brinj, fid) beut ftricgSl)anbmert ju mibmen,

unb trat in frembe Dienfte. Die gcitumftätibe marcu biefent Borhaben

giinftig. ftarl ©ttftao uon Sthmebett begann im gal)re 1655 jenen ftrieg

gegen Bolen, ber für bie @cfrf)id)tc BranbcttburgS oou fo cnlfdjeibcnbcr

Bcbeuluug mürbe, beim befauntlid) erlangte uttb behauptete ber große ftur--

fflrft mährettb bcSfclbcn bic Souoeränität in Breußen. SBeitt aber bic ®c*

fdjidjtc unferer pcimalh nicht frentb ift, ber meiß ferner, baß aud) perjog

Qacob oon fturlanb, ber Schmager griebrid) 2Bill)elmS uott Brattbcnburg,

eben bttrd) biefen ftrieg auf bas Sdjmcrfte gcfdjäbigt mürbe, baß bic Sdjmcbcn

i. 3- 1658 fogav bas Schloß ju ÜJJitau überfielen unb halb barauf ben

perjog in bic ©efattgettfdjaft fortfdjleppten, aud meid)er ihn erft ber griebc

ju Olioa befreite. — Bring griebrid) oon .pombnrg mar trot? anfänglicher

Bebenten feiner SJiutter in bic Dienfte ftarl ©uftaos getreten unb nahm

1

Vielfach bot bat 'Ärct)io ber turl. tHitterfdtaft etnjdtlägigcb Wattrial.
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Der 'ßrins ooit .pombitrg unb feine Bejahungen ju Äurlanb. 21

als Cberft eines Dragoncrvegiments an bcm po(itifd)en gelbjuge 2t)cil.

©ir finbctt ifjn bei mehreren Gelegenheiten hiegerifd) tl)ätig
;

bei ber Be-

lagerung DanjigS burd) feie Schweben wirb er in Jolgc eines SturjcS oom

Bferbe fd)wer bcfd)äbigt, man jweifclt an feinem äluffotnmen, aber feine

fräftige Batur überminbet ben Unfall. Balb barauf uerlägt er biefen

ÄricgSfdjauplal}, als bie Dänen, mcldje fich ben iycitibcn ScbwebcnS angc-

fdjloffeit halten, im :$ahrc 1657 in baS fdjwcbifdje Gebiet an ber ffiefer

entfielen unb fiarl Guftno biefem neuen geinbe entgegen längs ber Oftfee«

lüfte an bic ©Ibe jog, Schleswig unb $ütlanb eroberte unb burd) feinen treff-

lieben Jclbberm ©ränget bic tapfer oevtbeibigte fyeftung Jriebcricia einnabm.

Unter bcm Gommanbo biefcS BtanncS finben wir and) ben ‘ßrinjen oon

.pomburg wicbcr. — Um feine (Irfolge ganj auSjunuticn, bcfcfjloß ,1’tarl

©uftao bic bänifd)cn Qjnfeln felbft 511 erobern. fäbnem guge, bei bcm

fid) baS ©iS beS tlcincn Belts unter bcm dritte ber Solbatcn bog, führte

er feine Druppen nad) Jiiuctt unb ooit bort über ben großen Belt nad)

Scclattb, wo er alsbalb jur Belagerung ÄopcnbagenS fdjritt. Bei berfclbcn

jeid)nete fid) ber Bi'ittj oon .pombitrg oortl)eilbaft aus unb geriet!) tnebrfad)

in V'ebcuSgtfabr. ©inem bänifdjett Obriftlicutcnant, ber bie BluStcte auf

ibn anlegt, ruft er bic braftifthen ©orte 3U :
„Sd)ieg, bu £unb!" Der

üJlaun giebt g-cuer, unb man l)ält ben ßrinjen, ber fid) auf ben Sattel-

fnopf nicbcrbücft, fdjon für tobt, bod) ein glüctlidjcr 3ufaU b«t ihn gerettet.

Die Sd)ärpe bot baS töbtlidjc Gefcbop aufgeljalten. ©eniger gliicflid) erging

eS iljtn, als bic Sdiwebcn ooit ber Seefeite, wo bic fycftungSwertc bcfonbcrS

fdjwad) waren, Stopcnbagcu anjugreifen unternahmen. Dein Sanbgrafen,

ber fid) bejonberS cyponirte, würbe baS rechte Bein oon einer 6pfünbigen

Äanonenhtgel abgcfdjoffen, fo bag bas Bferb „burd) unb burd) gcfd)offcn"

würbe, unb auf feinem fiirftlid)cn Beiter ocrcnbctc. „Qbr ©ebentet," erjäfjlt

beS Brinjen Sammcrbicuer Botffen in feinen 2lufjeid)nungcn, „war abgc=

ftboffen, er hing aber nod) an ber großen Sehne; liegen fich ein Blcffer

geben, fehnitten ben Sdjenfcl fclbcr ab, unb batten fitb fo febr oerblutet, bag

aud) ein Slrjubant gcrennet fant, unb brad)tc ein ®laS mit Stblagwaffcr,

fie bamit aujuftreidjen. Böhmen Sie bcm 21rjubant baS ©laS aus ber

.paiib unb fegten cS an ben DJhmb unb trunfen es aus
;

barauf würben

fie wieber ganj frifd). ©urben Sc. D. in einen Sdjlittcn gelegt, bag fie

unter ben Stücfen h'ütoegfämen, bradjten fie ihn nad) ihrem Ouartier."

211S Belohnung für feine £apferfcit ernannte ber töönig ben fdjwcr barnicbcr-

liegcnben Bnnjcn jum (Generalmajor ber ©aoallerie unb oerfprad) ihm eine

jährlidje Benfion oon 2000 Bcid)Stha(ern bis an fein VcbenSenbc. ©ir

werben balb fehen, wie wenig biefc Bcrfpred)ungen gehalten würben.

Da ber Bein} burch feine Bcrwnnbung an fricgerifd)cr Xt)ät(gfcit
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22 Der Prin^ t>on fpomburg unb feine ©ejichungcn ju Surlanb.

junnt^ft öcrijinbcrt mar, fo wollte er nad) fpollanb reifen, um bort ©c-

nefung ju finben. Slbcr baä Schiff, mit bem ber prinj reifte, litt fjaoaric

unb bobei nerlor bcrfclbe bic Schatulle mit feinem ©elbc unb allen 9lad)*

weifen über feine fd)webifd)en XUenfte. Qn fjolge biefes Unfalles gab er

feine ^oüänbifc^e Keife auf unb begab fid) nad) ,§aufe, um fief) bauernb ju

erholen. Dabei ftelltc fich auf ber Keife in ber ©unbe ber falte SBranb

ein, bod) überwanb ber Prinj auch bicfcS Klal baS gefährliche Reiben,

©eit biefer 3cit trug er aber ein filbcrncS Sein unb behielt in ffolgc

beffen bei feinen geitgenoffen bauernb ben Seinamen best „Prinjen mit

bem filbernen SScin". — Saum genefen, erhielt ber Prinj bie Kad)rid)t

Dom Xobc Sari ©uftadS dou Schweben unb baß bie Dormunbfdjaftlidje

Kcgicrung beS SönigreicheS ihn aus ber fdjmebijchcn 3lrmec entlaffcn unb

ihm bie jugeficherte penfion entjogen t»abc. iöci ben fich fperan fnüpfenben

33erhanblungcn ha,,e Sritbrich oon $omburg ben oben erwähnten Perluft

aller feiner Documcntc bitter ju beflagctt.

Prinj griebrid), ber feine ©efunbljcit ber Srone Schweben jum Opfer

gebracht hotte unb gätijlid) mittellos baftanb, wäre bureh biefen fdntöben

Unbanf, mit betn ihm gelohnt würbe, fchwer gefd)äbigt worben, wenn er

nicht nod) furj oorher eine Sße eingegangen wäre, bic ihn jum ©emaßl

einer ber reichftcn Damen SchwebenS machte. Sr ßeirathetc nämlich bie

58 Qahrc alte ©räfin SDiargaretßa ©raßc, bie fd)on jwei 2)fat unb jwar mit

©engt Drenftjcrna, bann mit Johann Oyenftjerna, bem Sohn beS großen

Staatsmannes, Derehelidjt gewefen war. ©ir fönnen nicht annehmen, baß

unfer prinj ju ber 30 Qaf)tc älteren jfrau, mag fic nortt fo licbenSwürbig

gewefen fein, fich h'ngejogcn gefühlt hätte, Wenn nicht ihre großen Seid)

tf)ümcr ihm bie SluSfidjt gewährten, fich eine unabhängige 3ufunft ju ge=

ftaltcn. SS ift ber berbe realiftifdjc ßug ber 3cit, ber uns aud) in biefer

,£>anblungSwcifc fo übcrrafchcnb entgegentritt. 3unät^ft freilich brachte biefe

fpeiratfj unferen prinjen in peinliche perfönlicfjc Pcrwicfclungcn. Der ©raf

Pubwig Heinrich oon STiaffau-Dillenburg, ein 66jäl)riger ©ittwer mit jahl*

reichen Sinbcrn, hotte fich ebenfalls um bic reiche ©räjin Praße beworben,

ja fogar fdjon, burch baS Sntgcgenfommcn berfclbcn dcrleitct, eine ©efanbt*

fchaft nach Stocfholm gcfcf)icft, um fich officiell ihr ^owort ju erbitten.

Durch feinen ÜRißcrfolg auf baS Schwcrfte gereijt, ließ er im ftahre 1661

eine Schmähfchrift gegen bie ©räfin ©iahe erjebeinen, non welcher unfer

Prinä meinte, „fic fei nur Don einem Sauhirten ju Dermuthen" gewefen,

fic fei eine „ocrflud)te Pügcnfthrift" u. f. w. 9lud) eine ©cgcnfdjrift unter

bem Ditel
:

„ber beantwortete jwar ungenannte aber

überaus fchanblofe unb underfdjämte naffau=billen*
b u r g i f <h c © o S q u i 1 1 a n t" ließ er crfchcincn, um ju beweifen, baß
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Der ©ring oon pomburg unb feine 93cjie!)ungen gu Äurlanb. 23

bie ©räfin ©raf)e feineßtoegß burcf) ein ®f)CDerfpredjen btin Grafen oon

üHaffau gegenüber gebunben geroefen märe. 9Rit bem Sermögen feiner @e*

mabliit taufte ber ©ring fich je(jt mehrere ©üter, fo baß Slmt Söeferlingcn

im palberftäbtifd)cn unb fReuftabt an ber Doffc in ©ranbenburg. Die

Cf)c mit ber (Gräfin ©roßc mürbe im Qaijre 1669 burd) ben lob berfetben

gclöft, unb ber ©ring blieb aud) in ber Jolge ein roofjlfituirter ÜRann, ba

feine ©attin if)n gu ihrem Unioerfalcrben eingefetjt hatte, unter Slubcrem

au<h auß bem ©runbe, roeil er fie „fo Ijerjlicf) liebe unb ehre unb mit

allen Xreuen meine" unb fich ihrer ftctß „getreulich angenommen habe",

©ährenb aller bitfer ^aßre finben mir ben ©ringen auf feinen ©ütern

eifrig befdjäftigt, unb ber tapfere Äriegßntann tritt unß nun alß ein forg

famer Slbminiftrator entgegen, ber ftetß baß ©raftifche finbet unb mit

fcharfem ©liefe erfennt, maß sJlotf) thut.

©eine befonbere Jürforge manbte er bem kirnte fJJeuftabt gu, mo er eine

©ifenhütte, eine ©laßfjütte unb manche anbtre mißliche Unternehmungen inß Vcben

rief, ben ©runb gu ber jeCtgeu ©tabttireße legte unb im 3ahrc 1664 bem

aufblühenben Orte oom ©roßen Surfürften bie ©tabtgered)tig!eit erroirlte.

üRandjeß oon bem, maß unfer *JJrinj in fReuftabt gefchaffcn, profperirt, roic

Xhta^or Jontgnc crgüßU', noch biß gu biefer ©tunbe.

* *
*

Die ©rroerbungen, roelche ber ©ring im ©ranbenburgifeßen gemacht

hatte, roareti bie erfte ©eranlaffung, bafj er in bie Dicnftc beß URanneß

trat, ber mit iHecht alß ber ©egtünber ber ©röße ©reußenß ocrehrt mirb.

©toor er jeboef) in bie ülnnec beß ©roßen Äurfürften eintrat, ging er feine

grocitc (Sßc ein; unb gerabe bie Slrt unb ©Jcifc, roic Jricbrief) ©Mlßelm bei

biefer ©elegenßcit baß ^ntcreffc beß ©ringen oon pomburg mahrnahm, ift

für ben großen ÜRann unb fein ©erhalten gu feiner ©djmefter Vouifc ©har‘

lotte unb beren ©cmahl, bem pergoge $acob oon Äurlanb, fo charafteriftifch,

baß genauere SWittheilungen über biefc @f)tf<blicf?ung mohl gerechtfertigt cr-

feheinen, um fo mehr, alß fie aud) geeignet finb, unß baß ©ilb beß gcfdjid)t

lidjeit ©ringen oon Pomburg lebenbiger gu oergegenroärtigen. ,

©creitß turg nad) bem Xobe feiner erften ©attin (am 15. Sluguft

1669) muß im ©ringen oon pomburg ber Suitfch rege geroorben fein, fid)

roieber gu oerheirathen. fflenn feine ©3aßl auf bie ©ringeffin Vouifc ©lifa-

beth oon Äurlanb fiel, fo ift hierbei mohl angunehmen, ba§ bie Vanbgräfin

pebroig ©opf)ie oon peffcn*Äaffel, eine ©chmeftcr ber pergogin Souifc

Charlotte, roelche auf ben ©ringen oon pomburg großen Cinfluß befaß, ihre

1 Säuberungen burdj bie Dcart ©ranbenburg III. 5ic ©rarfd)n(t Stuppin.

4. ttufl. S. 360 367.
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24 ®er ‘Prinj Don $omburg imb feine Vejiehungen 511 Jfurlanb.

.jjanb mit im Spiele gehabt habe. SlnbcrerfcitS mag bcm ©rogcn Äurfürftcn

felbft baran gelegen haben, eine Vcrbinbung ju järbcrn, iwcldjc and) ifjn mit

bem rcoblgefchäyten firicgsntannc in nähere Vejicf)ungcn ju bringen ocrfprad).

©d)on im Cctobcr 1C69 finb bic Vcrhanblungcn im ©angc
;

ber

i'anbgraf fdjrcibt an feine jufünftigc Schwiegermutter, if)m habe ein .fpcrr

oon ^icgenbain oiel über bic furlänbifdje gürftenfamilie erjäfjlt, „wir haben

faft ben ganjcn ?lbcnb jufamtncn geplanbert non Kurlanb, unb hat er mir,

mann bie SPaljrheit fagen barf, fo nie! ©uteS oon ben I)o{)cn ÜNeritcn ber

allerliebften Prinjcffe gejaget, bag nun noch impatienter bin, bis bic genabe

Ijab non ©. 2b. einige Schreiben unb Vcfcfjl ju erhalten." 1 Vergegen-

wärtigen wir uns nun in turjen 3ügcn, wie ber 2cbcnSgang ber jungen

turlänbifdjen gürftcntod)ter fid) bisher geftaltct hatte.

Prinjcffin 2ouife ©lifabctf) uon Äurlanb ift am 12. Sluguft 1646

gegen 6 llhr SlbcnbS auf bem Schlöffe ju 9J?itau geboren worben'*. gl)r

Vater, Ifjcrjog gacob Don ßurlanb 1
,
war eine groß angelegte pcrfönlichlcit,

für bereit Dolle ©ntfaltung bic (leinen furlänbifd)cn Verl)ältniffe nicht bic

rechte 9J2öglid)fcit boten, ©eine ©entahlin, Couife ©harlottc, crfcheint bem

jenigen, ber fid) baS ©ein unb SBaltcn biefer cblen gürftin etwa nadi ihren

Vricfen oeranjchaulicht, in einem feiten licbcnSwiirbigcn Vid)te. Sine liebe •

Dolle ©attin, theilt fie bic oft fdiwcrcn ©orgen ihres ©ctnahls unb bleibt

ihren Äinbcrn allezeit eine liebeoollc SDlutter. „©0 ein gnebige grau SDfuttcr

ift in ber wehlb nicht ju finben, als ©. 2b. finb," Icfen wir in einem

Vriefc ber Vrinjeffin Souife Glifabeth- 91ad) bem ju urtheilen, was wir

über bie Schiebung ber ©ohne .perjog gacobs wiffen, wirb and) bie ber

Vrinjeffin eine forgfältige gewefen fein, jnmal wir annchmen biirfen, bag

bie ^erjogin bei ber Grjichung ihrer älteften lodttcr biefelben ©runbfäfcc

befolgt h«, wie fie fpätcr bei ber ihrer jüngften, ÜDiaric ?lmalic, ber jpäteren

Öanbgräfin Don Staffel, jur Slnwenbung gelangten. „SDieinc 'Dtarigen habe

ich erjagen als ein hauSfinbt, bas Von Mer gincS unb arglift ididjtcS

VJciS," fo fchrcibt bie .perjogitt an ben Sanbgrafcn Äarl uon .peffcn fiaffel

im gat)rc 1669*. ©in bcooter Vcrfefdjmieb bejcichnct bic prinjejfin Vouifc

©lifabeth bei ihrem ©chcibcn aus Äurlanb als:

1
griebrid) ». fiombtirg an üottife Charlotte, d. d. Hamburg, b. (i. Oct. 1669.

’ Jpcrjog 3acob an ftmalic Clijabetl), 2aitbgräfin au Qtffen4iaffrl, d. d. 'JKptotu

b. 30. Jlugiift 1647. Kopie brs im (gl. 3taalSard)io ju Marburg brfiiiblid)cii Origi.

ttals in meinem Sefipc.

* ©rinjciliii Siouife Clijabctl) an $erjogin liouife Charlotte uon Stiirlaub, d. d.

©erlitt, b. 9. Octobcr 1670.

* SJouiie Charlotte sott Sitrlatib an Rarl von $efjen-&a[[e(, d. d. illitan. b.

5. October 1669. Copic bes im StaatSardjiD 411 'Marburg brfitiblidicti Originals in

meinem ©efip.
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„©in SJicrbe biefer ffeit, ein Spiegel aller Xugcnb,

SEßomit Sic angefdjmitrft flon Slnfang öftrer gu9ci|b'-

©irb man mit sHctfjt ein foldjeS ffeugniß nur jum fleineit Dfjcil gelten

(affen trollen, fo ift xtnö ber ©ricft»ed)fel Vouifc GlifabetfjS toäljrcnb itjrer

flinberjeit eine um fo reinere, toenn aud) nur fpärlid) fliepenbe Cuellc für

bie Grfcnntiiiß itjrcö ®cmütf)SlcbeiiS. Der (icbcnSioürbigc .gug, ber unB in

ber gamilie bcS $erjog gacob fo flarf entgegentritt, baS gamiliengefüfjl,

bas licbcoollc .jJufatmncnljalten ber ©cfdjtoiftcr, mir finben baS 2UleS aud)

bei ber ©rinjeffin Vouifc Glifabctf) juieber. gtt eifrigem Sricfmcdjfel ftef)t

fic mit iljren ©riibern, trenn biefc in ber gerne tocilctt, unb ben ältcften,

griebrid) Gafintir, ben fpäteren $crjog non fittrlanb, fdjeint fie befonberS

geliebt ju tjaben. 211S ber ©rinj feine große ©ilbungSrcifc ttadj Deutfd)-

(atib angetrctcu t)at, ba giebt cS ftets GtmaS aus Äurlattb ju beridjten unb

ju fenben. „Gto. Vb.," fdtreibt bie 14jäf)rigc Sdjtocftcr, „toerbe id) fdjon

mein Gfjontcrfee fdjicfen, aber G. V. SWüffen mid) iljrß aud) tnicber fd) tiefen,

id) «tollte tvüitjdjcti, baS id) bas ©liief ntod)t tjaben, G. V. tjicv 5« fett,

eir lieben uerfel)en fid) baS nid)t ein ftunbe ©orbeiget, baS id) an G. V.

lieben gebeut, id) tuolt toünfdten, baS id) modit fo glürftid) fein, baS G.

lieben fo oft an tttid) gebad)ten, toic id) an G. V." 31IS ber ©ruber fd)toer

erfranft, ba betljeuert fie iljtn nad) feiner ©enefung: ,,id) tttittS mid) ben

tljag nimmer ju erleben, bas G. V. Jollen fterben, fo toerbe id) gentiS aud)

nid)t gerne mid) länger tnünfdjen ju leben, batt id) bilbe mid) ein, baS id)

nod) bie liebftc Sdjtnefter bei G. V. ttterc fetjn, n»ie ju fofjrcn, tttann id) baS

niefit ttcrfid)crt toet)r, fo roirbt id) mid) rcdjt fetjr greljtncn." 211S ber brief

faule ©ruber itjr nid)t antmortet, ba meint fie, fritfjcr Ijabc fie fid) rühmen

tönneit, baß ,,id) einen lieben ©ruber !)ab gcljabt, nttl) ift eS leiber ganj

aus*.“ ÜKcfjr ntiffett mir über bie Gvgicfjung ber ©rinjeffin im Ginjelnen

nid)ts jn fagen, als baß fie in ben Veljren ber reforntirten fiirdje erjogen

nturbe. 3i®ar tjiug bas fürftlidjc $auS ber Äettlcr feit ben lagen, ba ber

liflläubifdie Crbensftaat jufatnmenbrad), ftrettg ber Vcljre VutfycrS an, aber

cs gelang ber £>crjogitt Vouifc Gfjavlotte, toeldjc glcid) itjrem berühmten

©ruber uttb iljrer Sdjtoefter, ber Vanbgräfitt .pcbroig Sophie uon Äoffel,

eine f)od)eifrige SHeformirte tttar, bei ber Grgiefjung itjrer itinbev mefjrfact)

ben Stanbpunft itjrer Äirdjc jttr ©eltung ju bringen. Sftidjt allein ein fo

nadjgicbigcr 'Ulaittt, toic ber Supcrintcnbcnt Daniel fjafftftein, fonbern fogar

1 „©Iftrftmmidjtmg ju ber bcBorftetjcubeu Steife tc." »ott 3of). .yierre. Stitau.

©cbrurft bei 'Michael ilarttaU. 3« einem Sammclbnnbc bes tur(änbifd)en ©rooiitjial-

‘Mufeum«.
2 ©riefe Voutje titijabetps au griebrid) ßafimir Dom 6

. 3>Hi 1661, 15. Märj

1666 unb mcljtere oljne Datum.
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ber ftreng lutßerifdje ©uperintenbent %taul ßinßortt 1 unterließen bei ber

laufe ber fürftlidien Jfinber ben bamnls non ber lutßerifdjen Äirdjc be<

fonberS betonten ßporciSmuS unb niadjtrn ber VanbeSfiirftin noefj anberc

ßonceffioncn. Qßre Iftdjtcr erjog bie ^erjogin Vouifc ©tjarfottc reformirt,

entfpretßenb beit Söeftimmungtn ber ßßcpncten, roeldje am 13. Juli 1645

feftgcftellt worben waren. Diefe befagten nämlidj, baß „Äinber beiberlei

©efdjlcdjts bis ins 7. Jaßr oon Jßrer Vbb., als ber Jrau ÜJlutter, in ber

Jurei) t bcS |)crni erjogen werben," Xödjter „aueß nad) ber J c i t nidjt

minber ber freßett 'Dlütterlidjcn education oorbeßaltcn bleiben“ follten,

wätjrcnb bie ©6ßnc ttad) biefem VcbenSjaßrc ben „töerfaffungen unb 9tcoer*

falen" gemäß in ber cDangetifdjcn, b. ß. lutßerifdjen SRcligion ju untermeifen

feien. “JleuerbingS ift nun gezeigt worben, baf? and) ber ‘Prinj 9Cleyanber

oon Äurlanb in Jolge beb ßinfluffeS feiner ÜWuttcr jur reformirten Äirdje

übertrat unb ber .fperjog Jerbinanb bei bem Slbel feines VatibcS ebenfalls

in ben SJerbadjt gerietß, feine Gonfeffion geroedjfclt ju ßaben».

Das äußere Öeben ber prinjeffin Vouifc ßlifabctß war burd) bie 93er*

ßältniffe ber 'Politif nidjt unberührt geblieben. 12 Jaßrc alt, mar fie

gleidj ben übrigen ©efdjwiftcrn in bie fdjwebifefje ©efangenfdjaft meggcfiißrt

worben, unb audj in ber Jolgejeit bradjte eS bie bebroßte Vage beS Keinen

^erjogtßumS mit fidj, baß bie fürftlidjen Äinber jeitmeilig in Deutfdjlanb,

befonberS in ber Sicfibenjftabt bcS großen OßcimS, ifjren Sufentßalt neßmen

mußten*.

Sßadj bem oben ©cfagten oerfteßt man eS, baß, als bie Jrage einer

ßße ber ‘Prinjeffitt mit bem Prinjcn oon ^jomburg in SrWägung gezogen würbe,

bie Jrage ber IHeligion felbftoerftänblidj nidjt übergangen werben tonnte.

Jn ben 93erßanblnngen, weldje ber .fjciratß oorauSgingen, fpielt fie bann

autß eine ßcroorTagenbc 'Jiolfe. Prinj Jricbrtd) war ftßon im Jriißjaßr

(moßl Anfang SDiärj) 1690 natß SSerlin getommen, um mit bem ©roßen

Äurfiirften, wcldjer bie ßße oermittelte, bie ßßepactcn perfönlid) im ßinjelnen

ju befpreeßen.

MerbittgS ftanb ber Pi-inj inner ließ ber reformirten Äirtße bamals

bereits näßer, als ber lutßerifdjcn, in beren Veßrett er erjogen war, aber

äußere ©rünbe ßiclten ißn junädjft oon einem offentunbigen ©laubeuS«

1 Sin altes Serjeidimß ber ffirftl. Rinbcr nebft Angaben ihrer ©cburtO' unb

Xauftnge tc. im turl. iHitt. Ard)ip.

’ hierüber fiebe bie SRittbeitungen in ber Xcnfidirift jur ©ebäißtnißjeier bcS

lSOjäijrigcn Seftcbcns be« reformirten ©otteobanjeS in fDtitau. S. 5—13 (®ictor

ifctsfoS Serlag).

’ fjcrjog 3acob an Kurfürft Jricbrid) SBilßelm »oit öraitbcnburg, d. d. 3. JJioo.

1665. ®ertin. StaatSardjio. Orig.iRep. 9 Dir. 7, S. 6. Kopie in meinem liefijje.
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wcdifel jurücf. „SBad bie Religion betrifft," fegreibt ber ©roge Äurfürft an

feine ©egwefter, „ba tarnt id) 6. 8b. woll oerfidjent, bad er gutte inclination

ju llnferer Religion SB eg en feiner Srüber halber m u|
er c d © i d) nod) n i d) t m c r f c n lagen, er bittet, bad in ber ,£)eiratg

23erf<grcibung foleged audgclagcn SBcrben möge, erbeubt ©id) aber bafür

einen revers Unter ©einer ganbt Unbt ©icgetl ju geben, SBeldjen man an-

ftellen mogte, fo SBic man null, SBelegcd bann auf cincd augfumbt."

3ßcgen ber Grridjtung ber (Sgepactcti fotlc ber fjcrjog eine juoerläffige

Bcrfönlicgfeit and Äurlanb abfenben, bodt mürbe ber Slbfdjlug bcrfclben am

beften in Äaffel erfolgen, „mcill Utifcrc ©djwcftcr bed 8anbtgraffen gand

möegtig ift"’. Die Vanbgräfin ftebwig Sophie oon Äaffel tgat benn aud)

Sllled, um ben Brinjcn geneigt jti madjen, in bie Ggepactcn 39eftimmungcn

aufjuneljmcn, welche ber Gonfcffion ber futlänbift^en ^rinjeffin ©eniige

leiften folltcn. Die SIMinfcge bed gcrgoglicgcn Baarcd in Äurlanb gingen

bal)in, bag bie Ikinjeffin in ber Jludübung igred ©laubcud unbefd)rän!t

fein, ctroa ber Ggc entftammenbe Jßdjter aber reformirt erjogen werben

follten. SBägrcnb biefer S3erf)einblütigen ift fScbmig ©opgit ooll ber beften

?ludfid)ten, nur bebauert fie, bag ber ^rinj feinen ©lauben nid)t wccgfcln

wolle. „Den IReoerd," fegreibt fie an iijren iöruber, ben ©rogen Äur»

fürfteti *, „werbe id) fegen unterfegreiben ju taffen, bann 8. fug ganj

nitgt weigern; i(g glaube aber, ed werbe botg gut fein, bag in ben @gc=

patten ber ^reiljcit ber SKcligion autg gebaegt werbe, fonft mötgt’ ed ©e=

banten bei ben Sörübcrn ocrurfaegcit
;

borg bag ed ein wenig gelinb aufgefegt

werbe, bamit fie niegt löcbcutcn gaben bürfen, ed ju unterfegreiben. $d)

gäbe gegofft, (£. 8. unb Dero ©cmaglin würben ben ßanbgraf betegrt gaben,

ba 3- 8. bei ®. 8. waren
;
nur ©ott weig bie ©tunbe, wann er bie ©einigen

berufen will, ber wirb aud) bie ©tunbe erfegen, wann er biefe ©ecle in

feinen StBeinbcrg berufen wirb." $m yfuni weig ber ©roge Äurfürft naeg

Äurlanb fegon ju mclbcn, bag cd mit bem iRcoerfe (eine ©cgwierigfei teil

gaben werbe. Qn ber Ignt würben biefe ©egmicrigfeitcn autg halb gelöft.

Slld ber ‘Ikinj im fjotgfommer auf feinem ©ute Söcferlingen fegwer erfrantte,

fagte er ben Gntfeglug, fitg autg äugcrlitg mit ber reformirten Äircge ju

Bereinigen. „G. 8 Sogn," fdjrcibt ber ©roge Äurfürft an feine ©egwefter,

„ber 8anbgraff, ift llnferer Religion geworben, 353ie er ban ftgou 33om fpof«

prebiger 33 ott Äaffel bad natgtmall auf liniere agrbt empfangen gat*."

1
ffriebrid) SBillielm an Souifc Gljnrlottr. <i. d. 4. SRärs 1B70.

* Slfi Jungfer, 1. c. SJeitagc Sir. 5 (d. d. Hajfet b. 14. Stprit 1070).

* ffrriebrieg 8}i(l)etm an ÜDitifc Charlotte. d. d. tßotdbam, b. 6 . Sept. 1670.

d. d. Kölln a. b. Spree, b. 13. Quni 1670.

Digitized by Google



28 'Der 'ßrinj oon fpomburg unb feine ©cjitljungcn 511 Äurlanb.

©ar fomit eine roichtige ffiragc gclöft, fo blieb nod) eine anbeve, peilt-

lidtere ju erlebigcn. Die ©erbanblimgett über bie CSpcpoctcn unb in« ©c-

fonbere über bie materiellen ©crpflid)tungen, tocldjc bie fiirftlidjcn ©alten

gegen cinanber übernehmen follten, gogen fid) in bie Vänge. ©cfonberd

fdjeint man in ©fitau Sdmtierigteiteit gemadit ju haben, (fngroifcheu roar

bie fürftlidje ©raut auf bringeube Slufforbcrung beö ©roßen .ftitrfitrftcn unb

ißred julünftigen ©atten, rocldjer ja bie ©rinjeffin nod) gar nid)t tannte,

am 19. SDJai in ©egleitung eines fjerrn oon ©iftramb oon Diitau atifgc»

brochen, am 21. ^uni (1. ^nlij um 9 Uljr 2lbenbd in ©erlin angclangt,

roo fic an Stelle bed abmefenben ffurfürften non ben beiben älteren Söhnen

bedfclbcn empfangen mürbe. Der ©rätttigam ber ©rinjeffin mar batnalö

nicht in ©erlitt, erft am 13. ^uli (a. St.) traf er in ber braubcnburgifd)cn

SHcfibenj ein unb hotte nod) an bemfclben Slbcnb eine jmeiftünbige Unter»

rebung mit feiner ©raut. „Sic gefehlbt ihm gar »oll, er ift ein überaus

lieber perv," fo fdjreibt ©iftramb an bie .fjerjogin Vonife Charlotte unb

biefev ÜJfitthciliiitg läßt er einige ©od)en fpäter folgenbc ©erfidjerung folgen:

,,2lud) fanu id) @. ^)od)fürftl. Durd)f. Unberidit nidjt (affen, mic hcrplid) bie

bepbe hochfürftl. ©erfonen fid) lieben, ©ott oerbünbe ihrer gerben; ihr

Durdjl. bie ©rinjeßin patt auffd neuro ein paßr foftbahrc ohrgeh:ngc oon

Sr. Durdjl. bem lanbtgramen belommcn." Dicfcm ©cfthctife folgen nod) manche

anberc, ein 2lrmbanb mit Diamanten, ja fogar „ein Uarodj mit 6 pferben".

Die $od)jeit mürbe auf ©litte SSuguft feftgefefet, ba mau aller Schmierig

leiten balb $crr ju merben hoffte. 21 Id fich biefe Hoffnung jerfcßlug, mürbe

bie Jpochäeit oerfchobcn, bis bed Vanbgrafcn :Hatl) ©eisiimr, ber mit ber

Schncllpoft nad) Ättrlaub reifte, l)cimgcfcl)rt fein mürbe unb alle „Difficul*

täten" befeitigt mären 1
. 3Ran tarnt fid) oorftcllen, in eine mic peinliche

l'agc bie ©rinjeffin lotnmen mußte, als bie ©crljanblungcn bermaßen in

Stodung geriethen, baß fich fchließlid) ihr ©nbe gar nicht abfcljen ließ, ^n
erregten ©orten geht Vouife Glifabcth ihve ©lütter an’, fic möge auf .jpcrjog

^acob ciitmirlcn, baß er bie billigen Jlnforbcrungcu bed ©ringen non .pom*

bürg erfülle. „ 2luf foßn meid, man ber fflrft nichtcnd fol mittfrigen, rouljnd

id) mich lieber bet) @. s
i., ed mehr beffer 2lld bad ich folbte Ungeliictlid) bet)

im fein unb immer oorrourf haben; tjdtc id) gemuft, bad ed mich fo folt

gen, nicht 10 pferb fetten mich füllen auö (Shurlanbt 3 'C8CI1
;

id) hQb
?

nid) eiugcbilb, cd mehr 2llled richtig, bad ein jebe 6eittb müfte, mad cd haben

fol, 21 ber nu gelt ed fo. man id) nicht fclbcr fehanbe bar©on ßett, id) fein

mitt @. ü. 45>ofincifteriu roieber juriief, bau © 0 n liebe 211

1

e i tt 1 a n n

1 ©iftramb an ©ergogiu Souife Charlotte. <1. d. ©erlitt b. 12. Sept. 1670 unb

mehrere ©riefe ohne Datum.
1

tfouije Glifabctt) att perjogin fiouife Charlotte d. d. 8i)Iln. b. 9. Det. 1670.
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man u i dit c(jcu. Pasiance. ,pcrr Haler fielt bnd G. 2 . follcn fagett

1111b mid) nid)t Ungelücflid) machen. Hicllcid)t will .perr Haler cd gern,

@ott roirb cd aber 3lnbchr machen Unb Hör midi forgen, bcin ftell id)

3lllcd beim, id) glaub, bad nid)t ein Ungeliidligcr 'JÜlcufdi Unter bebr foitnen

fann fein, 3Ud id) unb @ott hobt mid) bod) 3111c ^eit gcbolfen. G. V. Her»

geben mid), bad id) mein mciming fo frei) fdjrcib, 3lber road bad pcr(j Holl

ift, gelt ber muntl ibebr, ban man ein rourm getl)rclten mirb, fo friempt

er fid), Hielmel)r ein mend, bad fein Herftanb — Sic bittet bringenb,

im Hunfte bed ©clbcd feine Scfjroicrißfcitcn ju machen, fie meint, ber Hrinj

oon .potnburg fei nur ein bcutfdjcr ftiirft, unb bic Ijabcn nid)t Hiel 311m

©eigen. Sic bittet ihre 'JJiuttcr um Ucberfenbnug ihrer perlen unb um
(Melb, ba fie beffen fchr btbürfc. „ffieid nidjt, wie ich ed mitt bad gef)lbt

loerbe machen, bann id) nid)tcd fann gelcieb feigen, in ein firjehn tag fohl

bic po,>fcitt fein
;

wie id) nod) and Herlin fommc, bad locifj @ott." ©er

Hrins fdjreibe ihr gelegentlich, fie «erbe ber ÜRuttcr bic Hriefc fdjicfett, „aber

Untcrrocillcu bringt er foldjc poffett, bad G. 3 . mürben ladjen". — ÜDiodjtc

fo ber Hritis feiner Hrant in feinen ©riefen licbendroürbig entgegentreten,

mochte er cd, mie oben erzählt, an Slufmerffamfciten ihr gegenüber nicht

fehlen (offen, fo mar er bod) feincdrccgd gefonnen, bie Ghe 51t fdjließcn, che

er genau mußte, mad er in materieller .pitifidjt 3n ermatten hatte. Hicllcidjt

gehen mir nidjt irre in ber Slnnafjme, baß in ben 3rcci oon cinanber

nicht unerheblich abmcichcnbcn Gntroürfen 3U Ghepactcn, bie fid) erhalten

haben, jener SBiberftrcit ber ftntereffeu bed .petjogd oon Äurlanb unb feined

Schroicgcrfohncd feinen deutlichen Sludbrncf finbet. ^n bem einen bcrfclben,

meldjen, mie mir fcheu merben, ber neuefte ©iograph bed Hnnjcn oon pom»

bürg mit Unrecht ald bic abgcjd)loffencn Ghepactcn anfiefjt unb oeröffentlicht,

finb bic Stiftungen bed Sanbgrafen an feine 3ufünftige @einat)lin geringer

bemeffen, bie Hcrpflid)tungcn bed per30gd feiner ©odjter unb bereit ©ctnafjl

gegenüber bagegen oiel größere, ald in bem anberen Hrojccte, melched fich

abfdjriftlid) in ber borpatcr Unioerfitätdbibliotf)ef erhalten hot- pabeti mir

in bem letjtcrcn bic f$ormu(irung ber Horfdjläge bed perjogd 3U fchen, fo

bürfte bad erftcrc und bagegen 3cigcn, mie fich biefelben im Vaufe ber burch

©eidmar in 'Diitau geführten Hcrhanblungeu allmählich oeräuberten unb

ben 28 iinfd)cn bed t'anbgrafen fid) näherten
;

freilich nicht in bcin Dinge,

bah bic ©ifferensen ber beiben contrahircnbcn ©heile fid) gänjlid) löften, benn,

mie bic fpäteren Dlitthcilungen 3eigcn merben, mürben Herhanblungcn über

erft ab3ufd)ließcnbc Ghepactcn noch tiad) ber pochjcit ber Hrinjejfin Vouife

Gliiabeth 3ioifchcn ©erlin unb 'Diitau gepflogen, ©aß mir cd in biefen

beiben Gntroürfen eben nur mit folgen 3U thun hoben, bürfte fich oud)

baraud ergeben, baß bie beiben 3lctcnftücfc nidjt batirt finb, road bei einer
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rechtbfröftig üolljogenen llrfimbe faum bev gall gemefen fein wirb. Suchen

mit unb nun ben mefentliehften Qtihnlt biefer 3lctcnftücfe ju oergegenmärtigen,

bie, trenn aurf) nur (Sntmürfe, jutn großen Ifjeiie gentiß ben fd)licßlid) Der«

einbnrtcn (Shepactcn cntfprocfjcn haben burften. ®ab beiberfeitige .'pciratijstgut

nturbe auf je 20,000 iHthl. feftgefebt. Daju follte ber i^riitj ton jpomburg

feine ©attin „nebft Ucberreidtung eines rühmlichen Äleinobeb ober anberer

fürftf. Praefentb mit 4000 ©uiben — — — btittorgengaben, fontie jutn

täglichen ^anbpfennig unb Spielgelbe, and) Qhrcr felbfteigen Älcibung jätjr»

lid) auf 3 Termin 2000 ©uiben jeit feine« l'cbenb aubjahlen". 3lbmeid)enb

baton erfd)cint in bem einen Projecte ftatt ber leßtgcnanntcn Summe bie

ton nur 1000 ©uiben. ferner folltc ber prinj „eine .'poftneifterin, brei

abetige ^uiiflfcrn, Äammer« unb attbere ÜHägbe nad) iHotfjburft, einen gunfer,

2 fragen unb jntei Malaien mit iflefolbung, Älcibung unb anbern Zubehör ju

terforgen unb ju unterhalten" haben. iDfinber greifbar tuarett bie Jlubfichten,

welche nad) biefen beibett ©ntmürfen .ftcrjog gacob feinem Sdjmiegcrfohnc

ntad)te. ©r übernahm „feine 2od)tcr mit fürftl. ©efehnuief, Äleibern, Älcino«

bien, Si(bergefd)irr unb allen anberen " ju oerfehen. „ferner wollen

mir, gacobub tc., Unfere £od)ter über obberührte (S^egelber noch mit einer

Summa ton 60000 (Ktf)l. bergeftalt oerfefjen haben, baß, fobalb mir ent«

meber aus 'Polen, Schweben ober anberen Ocrtern unfere Sdjulben »erben

mächtig »erben fönnen, biefelbe an genüge SDcrter, eb fei Stäbt ober

?lmbtcr auf Interesse geleget »erben feilen, barnit Se. C. ber Vanbgraf

griebrid) bie ginfe jährlich baraus habe unb fo lange (Sr lebet, ju Seinem

unb Seiner ©etnahlin Slußen unb gromtnen an»cnben möge, baS Äapital

aber an felbigen Crt unoerrüeft terbleibc. Sollten ©ir aber bie ©elber

nad) ©rleguttg ber (Shfflclbcr nicht mächtig »erben fönnen, aisbann ©ollen

©ir gebad)te summa mit 5 pro cento Dcrjinfeu unb jährlich juftcllcn."

3n bem ben Slnfpriichen beb i'anbgrafen mehr gerecht »erbenben projecte

erfcheinen jmar ftatt ber 60,000 iHthl. 70,000, aber cb feheiut fidj bei ben

(Differenjen jmifdien £>erjog Qacob unb feinem Sd)»iegerfohne weniger um

bie ©röfje ber Summe, alb oielmchr um bie große Unfid)crf)eit berfclben

gehanbelt ju haben. Die Slnroartfdjaft auf ©elber, welche bem .jperjoge aus

'Polen unb Schweben ;mohl alb Äriegbctttfchäbigung Don beit Äriegbjahren

1655—1660 per) juftanben, ober welche er „an anberen Dcrtcm", etwa

in ^tollanb, (Cänemarf, Spanien, Portugal, granfreid), für fortgenommene

Schiffe ju forbern hatte, war in ber £f)at eine fo problcmatifdje, baß man

fid) nicht munbern fann, mente ber prinj coit £>omburg mit fo unfidjeren

gactorcn nicht rechnen wollte. 9Jod) im Sommer beb folgcnbeu gahreb

fl 671) richtete ber ©roßc Äurfürft, ber fid) bent prinjen gegenüber baju

für oerpflichtct cradjtete, ein gcharuifdjtes Schreiben an feine Sdjmefter in
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fDfitau 1
. „Ob id) ftrongr bebenefen getragen, rncfjv ju ftgreiben, weift itf)

aber fege, bas ogn ©. 8bn. Unbt Dero fp. ©eiten fo Ungercimbte
Dinge in bie egcpacten gebradjt, fo f)ab itf) mid) nidjt enthalten fönnen,

noef) für bieffcö maf)t bicfelben ju erinnern Unb ju gemütge ju führen,

ob man mitt cclitgcn Leuten fofdjcrgeftafbt fjanbelten Unb gfeid)fam in

9lpril f tf) i cf e n , ©ie man ben Sanbtgraffen tgut, in bie eoerfdjreibung

(ßgeoerftgreibung), ba man Qgri mitt bie gelber balbt nad) ©Sweben, balbt

nad) Sngelfanbt auff Ungewige forberungen weiffet, bie f cS mag ber ®e*

braud) in Sgurlanbt jwiftgen ben ©auern fein, aber in Deutftg*

lanb Unter ben fürftlitgcn perfognen ift cd nidjt gerfommtn, rtod) ergeret.

©erben barumb bitten Unbt ermagnen ®w. 8b. i g o Unbt für alle mal)!,

biefelben ©ollen fiefj uel)ben|t bero
,fp.

begreiffen unb hierin tfjun, roaö tetgt

Unbt billigfeitt mitt fisf) führet Unbt foldjc ungewige anweifungen in genüge

amoeiffuttgen »erenbern, bamit idi fegen möge, baö meine ©olgcmcintcn er*

inncrungen fo ju Qgrcr beiberfeitö tjäufferc ©olfagrt Unbt egre gerichtet,

nitgt oergeblitg geroegen feg, ^cg jrociffelc niegt, ba notg in @w. 8b. beiber-

feitö einige egre unb gencrofitct feg, biefelben werben gierin ©itg

eines anbern bebenden Unbt gierin bergcftalbt oerfagren, ©ie eö Unter

gürften föerfommenS Unbt i^gnen beiberfeitö ju feiner blame

unb ©erfleincrung gereiegen möge." ©8 ift baö eine offene ©pratge,

unb ftc ftgeint autg nitgt ogne ©rfolg geblieben ju fein. Seiber befigen wir

nitgt baö ftglieglitg ratificirte Slbfommen. 9Iuf bie auö bemfelben fitg er*

gebenben 3“glungöoerbinblitgfeitcn werben wir notg megrfatg jurüdjufommen

©elegcngcit gaben. 91. © e r a p g i m.

(©tglug folgt.)

1 griebritg SBilgeltit an Couife fignrlotte non Hurtanb, «1. d. $otebam, ben

18. 3uni 1671.
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licbft filier ©iogra»>f)ic imb E^nraltoriftit bce ©afnficrS, Iicrniiogcgebcn »p«

V. o. 3 rf) r o r b e r.

3 ift balb ein Vuftruin per, feit ber ehemalige ©ibliotpctar ber borpatcr

Unioerfität 6 mit 91 n b c r S , fern »ott ber Stätte feiner langjäprigcn

SBSirffamfeit als hodjbctagter ©reis feine Singen fiir immer gefdjloffen. sJMit

iljm würbe einer ber beften unb ebelftcit üftänncr, bie in baltifepcn Vanbcn

gelebt unb gewirlt, einer ber treneften Söpnc Dorpats $u ©rabe getragen,

ber mit bem Vcbcit unb Dreibcn ber SRufeuftabt am @mbad)ftranb feit bem

beginn beS QaprpunbcrtS bis in untere Tage pineiu fo oeriraut war, wie

faum ein Slnbercr, unb ber biefc Stabt unb baS gange baltiidic Vanb peij;

unb innig liebte mit ber gangen ßraft feines licbereid)cn .'pcrgcnS; ein 'JJann,

ber burd) pflidjtgetrcue ©rfiillung feiner beruflidjen Slrbeit, burd) Kleinheit

beS SparalterS unb Slbel ber ©cfinnung Slnbcrcn ein leud)tenbeS Sforbilb

gewefen; ber wäprcnb feines langen VcbenS unter uns fo viel Vicbe unb

fjreunbfdfaft genoffen, wie nur ©enige, unb ber biefc Vicbe unb 3rcunbfcpaft

auep wie nur ©enige oerbientc.

91(3 er ftarb, l)abcn bie Leitungen unfcrcS VanbcS feiner in cprcnüoücn

©orten beS SiadjrufS gebaept, unb mancpcS ISlatt ber ©rinncruug warb auf

bem ©rabe beS pocpDcrbicntcu iDianneS nicbcrgelegt. Slbcr feine fcltene

fkrfönliepleit cbcnfowopl, wie feine großen ilkrbienftc um eines ber midjtigftcu

Qnftitute unferer Vanbesmtioerfität mußten cs als eine faft jclbftüerftäublicpe

gorbcrutig ber iMctät erftpeinen laffen, baß folepc ©rinnerungSblätter ge*

famnielt an einer Stätte niebergelegt würben, wo fie als bleibcnbeS Denfmal

beffen, was biefer fDJann einft gewefen, oor ber ©cfapr gefidjert finb, als
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lofc Plätter fort bcnt SBinbc ocrftrcut p werben unb bcr 23crgcffcn^cit

anheim Unfällen. OaS fprcrfjcub äfjtifidjc, fdjBttc Pilb bcs Perftorbenen, Dom

SJlalcr Pogapfi) in Petersburg gemalt, bas unS bett ©reis im reichen

Srttmuef beS fd)iiccireipcit .ftaarcS unb ÖarteS jeigt, ift an ber Stätte feiner

langjährigen Slrbeit, in bei
-

borpatcr llniDcrfitätSbibliothcf, p bauernbem ©c<

bädjtnijs aufgcftcllt. Sein anberer Ort aber bßrfte ipoI)1 fo bap angethan

feilt, baS Pilb feine# VcbcnS aufpnchtncit, feilt Organ fo fetjr bap bc--

rttfen, baS Jlnbcnfcn eine# bcr beften Söhne baltifcher Vanbc p erneuern,

als bie „Söaltifdje iDfotiatSfdjrift".

3u foldjcr Grnciicning bcS 9lnbcnfcnS att Gntil JlnbcrS liegt aber

jetjt noch ein befonberer unb jwar ein fchr erfreulicher 9lnlajj oor.

SlnbcrS hot in ben lebten fahren feines langen VcbcnS auf micbct-

holte Pitlc nnb Slnrcguttg non Seiten feiner Jrcunbc unb Pcrwanbtcit bie

Grittnerungen feines VcbcttS aufppdjncit begonnen, uttb baS umfangreiche

SDlanufcript biefer Griimcrungen ift pfammt ben übrigen hinterlaftcneu

papieren bcs hodjücrehrtcn Pätcrlicheu JrcunbeS beut Schreiber biefer feilen

Don ben Söl)itcn beS Pcrftorbcncn behufs titcrarifdjcr Perwerthung anuer-

traut worben. 9lu§cr ben crtDähntcn Jlufjcichnungcn ber lebten Jahre fittbett

fich unter bicfcit 'Papieren: 1) eine größere Slnjaljl junt Xhe'l Khr fdjöncr

©ebichtc unb mohlgelungcner mctrifcher llcberfebungcn aus fretnben Spradjctt,

inSbefonbere aus beut 9tuffifd)cn nnb Jranpfifchcn; 2) bie Schifbcrung einer

itn Jnf)rc 1822 auSgeführtcu :Hcifc nach ©t. Petersburg
; 3) fcd|S wof)l-

ausgearbeitete, inljaltrcidje Porträge, Don betten bie crfteit brei Schiller, Jean

Paul uttb Shafefpcnrc bchattbcln, währenb bie legten brei bcr gcftbidjtlidjctt

Johanna oon Orleans gemibmet finb.

Oie Grinnerungcit feines VcbcttS aufpjcichnen hat SnbcrS leiber etwas

p fpät unternommen. Oer 80jährige ©reis war nicht mehr im Staube,

ben reichen Schab, ber in feinem ©ebäcfitnif? ruhte, in gattjer Julie fdjrift«

lieh p fiyircn. Gr begann naturgemäß mit bcr Sdjilbcrung feiner Sinbljcit

unb Jugenbjahrc, fam aber nur bis in bie erfte Jeit feiner amtlichen 3Birf=

famfeit an bcr borpatcr UnioerfitätSbibliothef; überhanbnehmenbe Schwäche

beS ÜllterS unb ber fchlicglid) cintrctcnbc Oob oerhittberten ihn baran, weiter

fortpfahren. GS ift nur ein Pruchftücf biefcS langen unb reichen

VebenS, baS ttttS bie „Grinncrungen" borführen. Jertter war betn Per-

ftorbenett nicht mehr möglid), baS oorliegenbc 'Pianufcript in eine brneffertige

Jornt p bringen; er hat bie Jcbcr mitten in ber Slrbeit nicbergclegt.

So ift bem Schreiber biefer Jeilcn bie 3Thätigfcit eines IHcbacteurS bcr

9lnberSfd)cn Grinnerungen pgefallcn. PJattchcS mar ba p feilen nnb p
glätten, 'JKcmdjeS muhte auSgcfchicbcn, ÜJlandjcS attbers gcorbtict werben,

als cs Don 9lnberS’ .fjanb gcfd)ricbett Dorlag; aber bie Slrbeit war feine

Saltif«« 9»gnaHf4rift. U}t. XXXIX, $tfi I. 3
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unfruchtbare, fie mar lohncnb unb genußreich, unb ber Schreiber biefer

feilen befennt gern, baß eS ihm, gang abgefefjen oon ber BietätSempfinbung,

bie ihn bagu trieb, eine wirtliche fyreube gemefen ift, biefe Arbeit audgu»

führen ;
beim cs finb anfprcchetibe, l)öd)ft intereffante Sd)ilberungcn aus bem

alten Dorpat, in ben erften Dcccnnien bicfcS ^ahrhunbcrlsc (etwa 1810 bis

1840) ;
manche längft bahin gegangene Berfdnlid)feit erfiheint in lebenbigen,

chavaftcrifti fchcn 3 i,0en Dor unferen äugen ; manche Sitte, manche (iinrid)tung

ber alten $eit taucht oor uns auf. Diefe Silber aus bem alten Dorpat

finb mit warmer Vicbc entworfen, mit feinem Sinn, mit ber richtigen

©mpfinbung für baS, road bamald gut war, aber burehauä ohne lieber»

fchäpung ber „guten alten 3eit". Die Sdjilberung enthält gar manche

culturhiftorifch unb namentlich localhiftorifd) intereffante UHittheilung, unb

— last not least — ein golbener pumor burch,lieht unb würgt bas ©ange.

pier fteht bev „alte 4lnbcrS" in berjenigen ©igcnfdjaft oor uns, bie

ftetS befonberd an ihm t)croortrat unb nicht wenig gu ber großen Beliebtheit

beigetragen, beren er fid) währenb feines gangen VcbenS erfreut hot : old

liebenSmürbiger Ergäbler, oor 41 Ilern (Srjählcr aus ber „alten ^eit".

©in hcroorragettber 3U0 >>' änberS’ Eharaftcr mar feine treue Viebe

unb änhänglichfcit an bie baltifchc pcimatf) unb fpcciell an feine Batcrftabt

Dorpat, mit welcher er gang ocrmadjfcn war. pier an bem Crtc feiner

ffinbheits- utib ^uscnbcrinncrungcn, feiner 3RanneSjaf)re unb änitdwirffamfeit

intcreffirte ihn SUleS unb ^ebeS. (ro ift bem Schreiber biefer feilen eine

unoergeßlidje unb rührettbc Erinnerung, wie ber alte, faft achtzigjährige 9ftann

bei feinem testen Befuchc in Dorpat, im Sluguft beS 3nhrcd 1884, alle

Strafen unb Bläße ber Stabt auffuchte, um überall baS Slltc wieber gn

begrüßen, baS 'Jlcugcmorbene in Slugcnfchcin ju nehmen, „pier intereffirt

mich jebe Beränberung, jebed neue paud — äußerte er — unb oon jebem

paufc, oon jebem Blote tönntc ich Such ©cfd)id)ten erzählen."

ÜHit ber Bergangcnheit Dorpats unb fpeciell ber llnioerfität, mit ber

©efchidjte unferer localen ©ejellfcbaft aufs 'Jiädjfte oertraut, unerfchöpflich

reich on Berfonallcuntniß, mit einem treuen ©cbächtniji aud) für baS tlcinftc

Detail auSgeftattet, war er für bie jüngeren gerabegu eine lebenbige ©h^onit

ber Stabt unb ber llnioerfität. Dabei hotte er in heroorragenbem ©rabe

bie ©abe, in djarafteriftifchen $ügcn bas Bilb oergangener guftänbe unb

einft h'er lebenber Bcrfönlid)fciten oorzuführen, unb oerftanb cS, foldje

Schifberungcn burch pevoorhebung manches heiteren, launigen $uges in

licbcnSmürbigcr SBeife gu würgen. 4lber fo gern er auch oon ber Bergangen:

heit fprad) unb crgähltc — er hit'9 tiicht an ihr mit irgenb welchen fenti*

mentalen ffimpfinbungen. @r freute fid) beS JortfchrittS unb nahm bei bem

jRücfblic! in bie Bergangcnheit gern bie ©elegenheit wahr, bie glücflichcn

Digitized by Google



Grinnerungcn bcS ©ibtiotfjefnnS ©mit 9lnbcrS. 35

IBcffcrungcn ber fpätcrcn ,>]cit tjcroorjutjcbcn. 9iie, aud) im l)öd)ften Slltcr

nid)t, flagtc er über bic entfdjmunbene gute alte 3*it. 9ÜS echter ^bealti't

blieb er frifd) unb bcgcifteruugSfäbig für alles ©utc, waS bic neue 3eit

mit ftd) brachte unb freute fid) beffen mit oollcm 3Jerftänbni6-

Stile biefc ©igenfebaften non SlnbcrS treten in ben „©rinncrungcn''

metjr ober meniger bcutlid) tjeruor unb fönnen nicht ocrfcljlcn, biefclben ju

einer überaus anjicfjenbcn Seetüre gu matten, oor 9111cm für einen 3C^C,, >

ber, in baltifrficn Sanben crroacbjcn, ein ipccicllcs ^Jnterrcffe für Dorpat uttb

für bie Unioerfität bat. SlllcrbingS wirb Derjenige, ber bie bumoriftifeben

@efd)itbten au« alter 3*it nort) aus 9lnberS’ eigenem üKunbc ju hören baS

©lücf batte, ben d)araftcriftifd)cn SJortrag beS ©rjäblcrS, fein SWicncnfpiel

unb feine ©cftcit oermiffen. 9(nbcrS oerftanb cS in b®bcui ©rabc, bic

'Stimme, ben Dialeft, bic ©igenart beS Sprechens ber oorgefiibrten ‘if^erfön-

lidjfciten nadijuabmen, unb bicS lalent trug nicht wenig baju bei, feine

©eftbiebten lebettbig unb nnjicbcttb ju machen. DaS ift mit betn liebcns ;

mürbigen ©rjäblcr unmibcrbringlidj in'S ©rab gefuttfen. 9lber aud) ohne

bas rocrbcit bie „©rinncrungcn" ltnfraglid) allgemein intereffiren unb feffcln.

©ine ganj anberc Seite uoti 9lnbcrS’ 'ßcrfönlid)fcit tritt utiS in feinen

bintcrlaffcncn ©ebithten entgegen, oon benen tuir eine Heine SluSmabl mit

ben notbmenbigen ©rläuterungcn ben ©rinncrungcn als gewiß nidjt untoill*

fommene ©rgänjung folgen taffen wollen. ,piev jeigt fid) 9lttbcrS als eine

tief empfinbenbe poetifdjc Siatur, mit ber ©abc, feiner Gmpfinbung ben ent»

fprcdjenben JluSbruct in Jöortcn ju oerlciben, unb burdjauS bie poctifdje

Jornt beberrftbenb. ^nSbcjotiberc eine größere Slnjabt Sonette bi'trfcn als

mirflid) fdtönc ©ebiebte bejeidmet werben, bie ber SBcröffentlidjung burdjauS

wertb finb. 'Hiit biefen poctifdjen Sdjöpfungctt war 9lnberS ungemein

jurüdbaltenb. Die wenigften feiner jfreunbe haben biefclben gefannt, unb

felbft feinen Äinbern bat er bei tfcbjcitcn nitbt Silles mitgctbcilt. ©S hing

bicS mit einem ftarf ausgeprägten 3u9e feines ©barafterS jufatnmen, feiner

auBcrorbcntlid) großen 3k[d)cibenl)cit, bic id) nidjt anftebe eine übergroße ju

nennen, wenn fic aud) gewiß nidjt wenig ba$u beigetragen bat, iljn itt bem

Äreife ber gveunbe, mit benett er lebte, fo ungewöhnlich beliebt ju madjen.

©r badjtc nicht groß oon feinen ©aben, feiner ^Befähigung für wiffenfdjaft»

liebe ober bid)terifdjc fjrobuction. Sein Qbcal, baS er febon als Jjüngling,

ja als Änabe, mit leibcufdjaftlidjem ©ntl)ufiasmuS erfaßte, bem er mit ber

ganjen ©nergic jeincS SökfcnS wäbrcnb feines langen Gebens juftrebte, cS

mar baSfclbc, baS wir aud) als $beal ber großen Slütbcgcit unferer Literatur

bezeichnen muffen, in welche SlnberS’ Äinbbeit unb ^Jugcnbjeit nod) b'uciit

fällt : baS 3bcal einer möglicbft umfaffenben Slusbilbung ber gefammten

fJerfönlidjfcit nad) 'Maßgabe ihrer Kräfte, einer wahrhaft humanen Öitbung,

3*
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hie ffiiffenfdjaft imb Sunft, fo «eit bie« irgenb erreichbar, allfeitig zu er*

faffen ftrebt
1

.

SBic Har biejc« IffilbuugSibeal iijin fd)ou in jungen fahren oor ben

9(ugen ftanb, mit meldjer öegciftcrung er fid) bcmfelben «cit)te, baffir legt

ein fd)öncS ^eugnig ab bie 93efdjreibung her ilteije nad) ist. i!eter«burg im

3. 1822. 911« 9lnber« bieje Steife machte, «ar er ein junger SRattn non 16

fahren. 5)ic balb barauf entroorfene ©djilberung bcrfelben offenbart eine

geiftige Steife, bie auf biefer 9Uter«ftufe burdiauö iibcrrafdjenb unb unge

wöt)nlid) genannt «erben niuf;
;

fic lehrt un« ferner bie feine tycobadjtuugS'

gäbe be« jungen 'DiauneS Tennen, zeigt if)it in boljem Örabe oertraut mit

her Suuft be« fd)riftlid)cn 9(u«brucf«, bie in jener ,'jcit nod) fcl)r gepflegt

«urbe, unb «irft überall« cnoärmrnb burdj beu an oielcn ©teilen betulich

heroortretenben ©ntl)ufia«niuS für ba« oben bejcidjncte ^beal. 9lu« her

©chilberung biefer Steife muß ^cbcrmaitn ben ©inbruef gewinnen, baff er

hier eine geiftig bebcutenbe ^crfönlidjfcit oor fid) bot. jumal «enn man in

)8etrad)t jieljt, baß cs) ein Jüngling ift, ber fo beobachtet unb joraotjl inhalt*

lieh als aud) formell fo oorzüglidj fdjilbert. 9tud) biefc Jlrbeit gebenfen »ir

ganz ober tl)eil«cifc fpätcrljin ben Vcfcrn biefer 3c>tfchrift oorjulcgen.

äöiebcr oon einer anberen ©eite lernen «ir 3lnbcr« bnrd) bie 9?or

träge über ©djiller, ^ean flaut unb ©Ijafefpeare fennen, bie bei ©elegenljeit

ber ©äeularfeier biefer TJithtcr in ben Qaljren 1859, 1863 unb 1864 ge-

halten «urben. 3 11 biefen SBorträgcn, bie er im reifften ÜWanncSalfcr au«

gearbeitet, tritt un« 9lnbcr« al« feiner Seltner ber Literatur, alb uerftänbnig

ooller SJerehvcr ber groben ®id)ter entgegen
;

unb ber Umftanb, baf? er c«

«ar, bem matt brei ÜJtal an fo brbeutfanten Sagen bie jyeftrebc übertrug,

legt bcutlid) .ßcitguif; bafiir ab, bajj er in beut litcrarifdjcu Vebett ber ©tabt

3)orpat eine leitenbe ©tcllung einttaf)«- ?l(le brei 33orträgc finb im Voealc

ber Steffource oor einer gröberen SUerfammlung ©leidjgcfinnter gehalten, unb

mandjer ältere Dorpatenfcr erinnert fich noch heute gern jener intereffanten

©tunben. “Sie brei Vorträge „über bie gefd)iehtliehc Johanna «011 Orleans'',

oon grünbliehett ©tubien jeugenb, «urben im 3af)rc 1868 im borpater

.'panbmerferuevein gehalten.

MttberS’ Vcbcn «ar feineS«egS burd) bebcutenbe ©rcigitiffe unb ©r*

lebniffe ausgezeichnet; eS jpann fid) baSfelbe in fcltencr Stutje unb ©tetigfeit

ab in bem gleichen Sreife ber amtlichen 3lrbeit, beS gefclligett unb beS

JantilienlcbenS
;

aber innerhalb bicfcS ffreife« «ar cS ein unge«öhnlid)

reiche«, ein jehöne« unb frud)tbarc« Vcbcn.

© nt i l 91 1 c f a n b c r C 0 r e n $ 91 11 b c r « mürbe bett 18. 3Bai

' 3m bciitlicbfii (bcgcnjnlj ju brr beute burct)aiio oorbrrrfd)enbrn fpecialiftifcfjen

3ad)bilbung.
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b. 3- 1806 in Dorpat geboren, als Sohn beb bamaligen ffreiSfchulinfpcctorS,

nochmaligen PibliothefjccrctärS Earl Samuel SlnberS. Er befugte juerft

bic SreiSfchule, bann baS ©pmnafium feiner Patcrftabt unb bejog i. 3- 1823

bie Unioerfität bafelbft, um fiel), bem SDunftfje feines Paters entfprcdjenb,

bem Stubiunt ber ;Ncd)tSroiffenfd)aft ju mibmen. Sährenb ber bis jum

3af)vc 1826 bauernben Stubienjeit befefjäftigte er fid) aber fjauptjächlid)

mit altflaffifdjer ^}f)ilologie, Literatur unb &unftgejd)idjte, „baS Lanb ber

©riechen mit ber Seele fudjcnb". DtichtSbcftomcnigcr abfoloirte er baS

juriftifche Stubiunt als Eanbibat. Sd)on am 1. Ütai b. 3 . 1826, nad)

laum oollcnbctem Irienniunt mürbe SlnberS als ftellocrtretenber ©ibliotljefar»

@thilfe bei ber borpater UnioerfitätSbibliothet angeftellt. 3m 3un ' bcS

3at)rcS 1835 erhielt er bie Stellung bcS Pibltotf)cfjecretärS unb im December

1860 biejenige beS Pibliotl)cfarS, mcldjcS Strnt er bereits feit bem 21. 5ton.

1842 neben ben amtlieben Obliegenheiten bcS PibliotheffccrctärS oermnltct

hatte. Er leitete bie borpater UnioerfitätSbibliothet bis jum 13. Cct. 1871,

an me Id)cm Inge feine Emeritirung erfolgte. SlnberS lebte h'crauf 110(h

einige 3Qbrc 'n Dorpat, um bann juerft ju feiner älteften loehter, ber

©räfitt 'Dtagba oon Stenboet, auf baS ©ut ftolf in Eftlanb, fpätcr nad)

St. Petersburg überjufiebeln, roo er im Äreifc feiner tfinber einen fchönen

LebenSabenb oerbradjte unb am 13. Slpril b. 3- 1887 im faft oollenbcten

81. Lebensjahre ftarb.

Die berufliche Slrbcit feines langen Lebens hat ©nil SlnberS, wie aus

bem 33orftef)enben ju erfehen, ausfd)lic6lid) ein unb bcmfelbcn 3nftitute

mibrnet — einer Hnftalt, bic baju beftimmt ift, bem fteucr ber

crfenntnifjfuchcnben gorfchung beftänbig neue 9taf)nmg jujuführen, unb bic

nicht menig baju beiträgt, Dorpat jum Ühttclpunft aller miffcnfchaftlichen

Slrbcit in baltifchcn Vattbcn ju machen — ber Pib(iotf)cf unfercr Unioerfität.

Des SlmteS, baS ihm hier geworben, hat er mit feltener Ireue gewartet.

SBill man SlnberS’ Perbienft um bic UnioerfitätSbibliothet recht er»

nieffen unb wärbigen, fo muff mau fid) oon SDtännern aus jener alten 3eit

crjählen laffen, wie cS oor ihm mit biefem 3nftitute bcftellt gemefen, mit

welchen Schmierigfeiten er ju tämpfen geljabt. Slls er — junäd)ft als ©c-

hilfe feines Paters, bcS bamaligen PibliotheffccrctärS S. S. üitberS — in

jungen 3<>hfcti bic Slrbcit an ber Söibliothct begann, war cS mit biefer noch

gar bürftig bcftellt. Es epiftirte noch fein Äatalog, bic Pebicnung war eine

höchft mangelhafte, ja faum oorhanben. 3cbt!8 ©ud), baS oerlangt mürbe,

muhte SlnberS felbft auffuchen, ^erbci^otcii, auffchreibcn unb jebeS jurütf=

gebrachte wicber auSftreichen unb auf’s iHcpofitorium jurücftragen — eine

Slrbcit, beren Pcfchmcrlid)fcit nur Söcnigc ganj ju ertneffen oermögen. Dann

begann bic Slrbcit ber Äatalogifirung. Pott ben noch oorhaubenett alten
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fbftematifd)cn Katalogen ift ber jmiftifdjc — ein mächtiger Jotiobanb —
non ?lttbcrS nad) eigenem ©tanc angelegt uitb burdirocg non feiner ftanb

gefdjricbcn; bic anberen ©änbe mürben unter ÜRorgenfternS Leitung oon

oerfdjicbcncn ©erfonen gcfdjricben, bod) auefj in ihnen begegnet man überall

SlnberS’ ,£)anb}d)rift. ©on bem fpäter unternommenen ßettclfatalogc ift ber

ber fog. UJiorgcnfterafdjcn iöibliotljel micbcrum burdtgängig oon HnberS felbft

geftfjriebcn. MaftloS, unabläffig arbeitete er jum Muten ber ©ibliotbct; in

ihrem Oienfte mar er unermüblid). @r tijat nid)t nur, roaS bie ©flid)t

gebot; er tl)at mcit mehr, benn ilpn mar bie ©ibliotbct an'S ^terj geroatbfen.

(gegenüber ben ©efud)ern bcrfelben mar er ftets freunblid) unb bicnftbcrcit,

aber aud) fefjr beftimmt unb energifd), roenn ces galt, baS ^ntereffe beS it)m

anoertrauten OnftitutS ju matjren. günfunboicrjig 3abrc loiig (1826 bis

1871) fjat er bemfelben gebient; ftanben it)in aud) fpäter bei biefer 3trbeit

fef)r tüchtige Kräfte jur ©eite, fo ift cS bod) nidjt ju üicl, roenn man jagt

:

burtf) il)n unb unter ihm ift bic ©ibliotfjct cmporgcrcadjfcn unb ju bem

geroorben, roaS fie gegenroärtig barftellt.

?lbcr bie Saft ber iSerufdarbeit mar nid)t im ©tanbe, iljn baran ju

Ijinbcrn, feiner eigenen geiftigen SBeitcrbilbung 511 leben. HJiit ftauncttS-

mertber Slrbeitstraft unb Jrifdje, mit feltenem Gtfcr muffte er fid) eine fo

umfaffenbe ©Übung anjueignen, rcie fie nur feiten gefunben roirb. ©on

.fpaufe au§ Our ift, Ijatte er fid) balb ber flnffifdjcn ?I(tcrtf)umSroiffcnfd)aft

jugeroanbt unb beoorjugte rociterbin in langjähriger Slrbcit bie fpradjlidjen,

literariftben, äftbctifd)cn, biftorifeben unb geograpbifd)cn ©tubien. Jür ba$

tlaffifdjc 911tcrtl)um mar utib blieb er begeiftert. ©r ba,| c oon ber grieebi*

febett unb römiftben Literatur oiel gelefcn, untcrricfjtetc mit ©orlicbc auf

biefem ©cbictc unb oertrat bis in fein botbftcS Slltcr jebem ctroaigen Eingriff

gegenüber energifd) unb aus oollftcr lltberjcugung bic flaffifd)cn ©tubien

als bic ©runblagc unfctcr ©Übung. Dabei bcbcrrfdjte er oon ben neueren

©pratben baS iHuffifrfjc, Gtiglifd)e, J-ranjöfifcbc unb Otalicnifd)c, unb jmar

in grünblicbftcr SJeife. 3um ©tubiutn ber ruffifdjen ©pratbc unb Vitcratur

mürbe er als ©tubent burtb einige ruffijd)e Jreunbe “nb TUterSgenoffen,

oor 9111cm ben Dichter Oaftjforo unb beffen Jreunb Datarinoro, angeregt,

unb balb febmärnttc er für ©ufd)fin unb bic romantifdic ©cbulc ber Muffen;

bieS führte ihn bann auch 3U mcitcrcn umfaffenberen ©tubien auf bem ©c5

biete ber ruffifeben Literatur, ©pater lernte er baS ©ngliftbc fennen, unb

bie Vertiefung in bie cnglifebe Literatur nahm ihn oiclc Oabre f° fcbv in

21nfprud), baf; alles 31nberc bem gegenüber in ben fjintcrgrunb trat Jür

bic beutfebc tlaffifdjc Literatur ftfjroännte er feit ber 3cit, roo er als Änabc

in einem ^»oljftall im .fpofe bcS eltcrlidjeu .fpaufcS über ©djillerS (Jungfrau

oon Orleans ©tröme oon Xbrärteit oergoffen batte. 3um ©lubiunt bcS
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^roitjöfifdjcu war er früh burd) btn Vater angeregt worben, welcher mit

ber franjöfifchcn Sprache unb Literatur fetjr oertraut war unb fid) bcfonberS

mit ber franjofifchen JlufflärungSlilcratur befdjäftigte. Das Qtalienifebc

Ijatte er juerft als Vorbereitung ju einer Steife nach Italien erlernt unb

gleid) mit ber ihm eigenen ©rünblidjfcit betrieben.

Vermöge biefer umfaffenben Vilbung unb beb lebenbigen QntereffeS,

mit welchem er alle neuen Grfcbcinungen oon Vcbeutung erfaßte, gehörte er

in literarifdjer .jSinfidit 51c ben anrcgcnbftcn Vcrfönlidjfeiten ber Stabt Dorpat.

®r laß gern unb oft Dor, unb cS toar ein Vergnügen, ihm jiijuhörcn; benn

er laS t)öcf)ft auSbrucfSöoll, mit einer .Kraft unb VJcirnic ber Vcgeifterung,

bie unwillfürlid) fortrij;. Stets burch eine bcbcutenbe Dichtung, bie er oor-

las, felbft tief innerlich erfaßt unb bewegt, feilte er feine ©mpfinbung

unwillfürlid) auch bem 3uI)Brcnbcn mit, unb barin lag bas eigentliche ®e=

heimnif), bas ben Räuber feines VorlcfcnS auSmadjtc. 9ludj noch als ©reis

im fdjneeigen £>aar hatte er fith biefe Kraft ber Vcgciftcrung, bie Slnbere mit

fortrij;, erhalten.

©in 3af)rc lang bauernber fiefeabenb unb ein cnglifcheS Kränjdjen

welchem namentlich aud) eine SReitje oon ^rofefforen angehörten, waren

ÜRittelpunfte biefer Qntcrcffen, unb bei feftlidjen ©clcgenheiten literärifchcn

GfjaraftcrS mußte 2lnbcrS, wie wir fchoit gefehen haben, micbcrholt ben

iRcbner machen, fo wenig er cs im ©aujcii liebte, mit feiner “^crfoti an bie

Ceffctttlichfeit ju treten.

Die große Velicbtljcit, bereit fich ülnbcrs anbauernb erfreute, war aber

nicht bloS in feiner umfaffenben literärifchcn unb humanen Vilbung, in

feinem Vorlefcrtalent, feiner UntcrhaltungSgabe begrünbet, fonbern fic be=

ruhte in nicht geringerem ©rabe auf ber fcltencn SReinheit feines Sßaraftcrö,

bem 2lbel feiner ©cfinnung, ber Ireuc unb ßuocrläffigfcit feine« SBefcnS,

ber 2Bärme unb Uuwanbclbarfeit feiner frcunbjdjaftlichcn Smpfinbung. Sonft

überaus wohlwollcnb unb tolerant, haßte er bod) ©inS: Reinliche ©efinnung

unb engherzige ?f)ilifterf)aftigfcit. „Das benft wie ein Seifenfieber," pflegte

er in folcbeni 2lnla§ wohl ju fagen. Seiner licbcnSwürbigen S8efd)eibenl)cit ift

bereits früher gcbad)t worben. Dabei aber war er ein burdjauS furdRlofer

ÜRann, muthig unb feft aud) .jpöhergeftclltcn gegenüber unb bod) ohne jebe

Schroffheit unb .jpärtc — eine feiten gliicflid)c SRifdjung beS SöcfcnS, bie

ihm burd) manche Sd)wierigfciten beS VebcttS h'nburd) half unb ihn ju

einem VcrtraucnSmanuc felbft berjenigen Vorgefcßten machte, mit benen

Slnberc nur fdjmer fid) abjufiitben wußten.

3u SlnberS’ näherem JrcunbcSfrcifc gehörten ber befanntc hodjocrbientc

Dr. med. gatf)lmann, ber allgemein beliebte unb ocref)rtc Vrofeffor ber

'JRebicin Johann ©rbmann, ber nidjt minber ausgezeichnete Vrofeffor unb
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praftifc^c 'itrjt ©ier® ©alter, ber Dr. med. ©ogelfang, 9lnber®’ ©etter, ber

Dr. Jr. ©roef, ber “profeffor ber ©cidjidjtc Gart IHatljlef, ber ©ouoernement®«

Sdjutbircctor Julius oon Sdpoeber, ber fJrofeffor ber SRationalöfonomie

Gbtrljarb J-riebtänbcr, ber nadfjmalige berliner ©rofeffor Garl 'Jicidjart, ber

gciftoolle Äunftgcleljrte Carl oon ©pljart, ber fpäterc ©rofeffor ber V'anb

mirtljfdjaft Garl non ,‘pefin, ber feingebilbete evranjoic 'Pcjet bc Goruat, ein

Emigrant oott oomeljmer ©eburt, ber lieben®roi'trbigc 9lleyanbcr oon 9tenncn«

fnmpff, ber burtf) literarifcfjc ^ntereffen auSgejeidpiete ehemalige GDircctor

beb ©etcrinärinftitut® Reffen ;
ber Ärei®fi®cal Gb. o. Üiiccftjoff, ber Dr. med.

Sdjönfelbt unb ber ©efifjer oon Gljoublcigl), oon ©Miefen, — biei ed)tc alte

©urfd)cnfd)aftcr au® 91über®’ ,>]cit
;

ferner ber ‘profeffor Eb. Cfenbrüggcn,

ber Dieter Garl oon ©lern, ber SJiaturforfdjer unb Didjtcr Slleyanber oon

Störend, ber Dr. med. @. ©röcfcr u. 91. m.

©d)lid)t unb anjprudjslo® mar Stnbers’ 'Jcbcn®füf)rung, aber bic oben

gcfe^ilbcrtcn Gfjaraftcrcigenfdjaften unb ber gebiegenc geiftige Qnfjalt, bic an

regenbe Jäljigfeit feiner ©crfon jogen oicle ftreunbe in ba® befdjeibene .jjau®

am ftufjc bc® Xcd)clfcrfd)cu ©erge®.

9tnber® lebte in gluiflidjftcr Eljc mit feiner fyrau ©online, geb. (Sräfin

Stcnbod, lodjtcr bc® ©rafen 30bal'n ®iebrid) Stenbocf. Die triebe ju

ifjr erfüllte jein Vcbctt, fit l)at if)tt 311 ben fdjönften feiner ©ebidjtc begeiftert.

911® fie if)tn roeuige ^afjrc oor feinem lobe entriffen mürbe, mar er ganj

gebrochen unb fonnte fief) oon bem fdjmcren ©erlufte nie mcf)r crtjolcn. 9ln

feinen Sinbern erlebte er oiel 3-reubc. Die beiben Söfpte leben gegenroärtig

in angc|cl)cner Stellung in St. 'Petersburg, beibc Xödjtcr finb glütflid) ocr*

(jeirattjet. Da® ©crtjältniß jroifdjen bem ©ater unb ben Äinbcrn mar ein

ungcroöl)tilid) innige®, c® fjat roie ntilbcr märmenber Sonncnfcftcin bic lebten

VcbcnSjaljre bc® ©reife® uerjdtönt. Er bradjtc bicfelbcn im Ärcifc feiner

Sinbcr ju, unb in biefer 3ett fdjrieb er bic „G r i n n e r u n g e n".

4- -
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Jim Scgiun bicfes ^aßrßunbcrts war bic Äenntniß bcv ©cgcidpiung unb

ö bcr SliiiDcnbung bcr Slrjnciniittcl, fclbft bei bem gebilbeten publicum im

@0113011 fetjr gering. Dian fanntc bic .fjoffmannStropfen utib ben ^lieber»

ttjee, man braud)tc ÜWcbeSfdfeit iörufttfjee gegen bic gcraöfjntidjcn .fpuftenanfälle,

bas SBiciter Xränfdjen mar i'cijr beliebt, in feßr fd)led)tcnt 3fuf ftanb aber

Ealomcl, baS muf) bem iöeifpiel bcr engliftficn Slcrjtc in fo Dielen firanf«

feiten, in großen ©oben Dcrorbnct , roacfclnbc unb auSfallenbc 3äfjne,

©peidjclfluß unb DcrborbcncS ^aljnfletfc^ als 'Jiadiroirfung ßintcrließ, 5Diofd)uS

aber galt glcidjfam als lebte Delung unb toic ein ftillfdjrDcigenbcö

SBcfcntitniß oon ©eiten bcr Herjte, baß nun mit biefem ftranfen nidjts

tnctjv 3u niadjcn fei. i'ou Wincralroaffcrn roar faft gar nidjt bie 'JJebe,

ßödjftcnS mürbe l)ier unb ba eine Ärufe ©cltcrS geleert
;

bafiir toaren aber

als grüf)jaf)rScuren fcl;r beliebt Wolfen unb bie fo abfdjculicf) fdjmecfcttbcn

frifd) auSgcprcßtcn ^flanjenfäftc aus i'öroe^afjn, ©djafgarbc, ©itßoricn ic.

DaS tjat fid) im baufe bcr ^afjrjeljnte feßr ücränbcrt. 3uerft würbe

baS ©fjinin befaiint, fdjredtc aber nod) fcfjr oor feinem allgemeinen ©ebraud)

juriiet burdj feinen fjotjen f3rcis, bod) biefer ermäßigte fid) fpätcr, unb mm
mirb cS mcljr gcfjanbßabt doii ben .fpänbett ber Vaicit als Don ben Jlergtcu.

Dann mürbe bas Worpfjium in ben ©ebraud) cingcfüßrt, mürbe aber erft

burtf) bic
<
|$rnDa3fd)c Sptipc 3U fubcutancn Qfnjectionen in ber größten Mus»

bcljnuiig in bas große 'publicum citigcfiißrt. ©ben fo allgemein befaunt

mürben allmätjliify :job utib 3ob!altum, 33rontfalium, ®ittcrmanbclroaffcr,

CSfjloroforni unb ©fjloraltjijbrat. Durd) bic i'crgiftungSfällc mit Soniin,

Nicotin, Strijdjnin, (ioldjicin, Digitalin mürben biefc Sllfofoibc ben Vaicn

befaunt. populäre Sdjriftcn, ^citungSartifcl, bic häufigen Sln^eigen in ben
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XageSblättcrn machten niept nur bic Manien ber roirffamftcit Arzneimittel

ber Vaicnroclt geläufig, fonberu gaben ifjr autf) fcfjr oollftänbigc Äcnntnifc

oon ber VJirfungSfphärc ber einzelnen 'Diittcl, fo bafi bie allgemeine 83c

nupung biefer fo fräftig roirfenben ©ubftanzen uotfj oicl rociter orrbreitet

märe, als fic eS fept ift, trenn nidtt bic ftrengen SDlebicinalgcfepe über bic

Verabfolgung biefer 'Ulittcl ber häufigen Anroenbung bcrfelben in Saienljanb

ein .ftinbernif, in ben 9Bcg legten, llitb in ber XTtjat, es ift nidjt zu leugnen,

baß namentlid) Sljinin unb SDlorpfjium bnrd) bic oft unleugbar rafdjc Be-

ruhigung unb Befänftigung ber ©d)incrzcn unb bcS lieber«, rornigftenS für

einige, locnu auch furze Qeit, bic größte Zuneigung ber Äranfenroelt fid)

erroorben haben unb fid) immerfort täglith erroerben, obgleich eS jetzt Gebern

befaunt ift, baf; ber anhaltenbe ©ebraud) beiber SDlittel für bic Dauer bic

fdjlimmften folgen mit fid) führt. - ©s liegt tttohl ganz nahe, baf; Äranfe,

bic mit banfbarem .perzen ber eben erfahrenen pilfe burch ©h'nin ober

SDiorpf)ium fich erfreuen
, fid) nid)t feiten mit ber Jrage bcfdjaftigeu

mögen, roaS mol)l unfere Vorfahren zum Beifpicl oor 300 fahren

in äfjnlidien Oeiben angeioenbet hoben, roie fie ihre hcff<Ocn Schmerzen

geftillt , wie fie baS tobenbe lieber gebänbigt , roie fie überhaupt gegen

bie meiften Äranfljeiten oorgegangen finb , ba mit roettig Ausnahmen

faft alle 'Drittel ber Neuzeit bamals Dollftänbig unbefannt roaren. Durch

ein günftigeS ©efehief finb roir in ben ©tanb gefept, über biefc ©egenftänbe

recht ausführliche Äunbe geben zu fönnen. @S rourbe namlid) im Q. 1866

bei ba Durchficht ber mebicinifdien Abtheilung ba rigafchen ©tabtbibliothef

unter 9Jr. 1008 ein bem DiSpeniatorium bcS Valerius ©orbuS angebunbcncS,

reichhaltiges SDlanujcript beS SDiicfjacl BraoeruS cand. med. & phil. sc.

aus bem Qat)ie 1649 oon mir gefunben. Qu biefem SDlanufcript roerben

mitgctheilt alle SDlittel, bic Anno 1649 in ber 2ßinta=SHcoifion ber rigafchen

Apothcfcn unb aud) im Qaprc 1614, 1622, 1627 in ihnen gefunben ober

auch allmählich h'nzugcfommen, ober aud) auSgcfd)loffen roorben roaren. ©ine

Xaye für biefc SDlittel ift leiber nid)t beigefügt. Darauf folgt aba nod) ein

Catalogus alla fonftigen Arzneimittel, bie in feinem DiSpenfatorium zu

finben finb, beren ©ebraud) aber in tHiga ganz allgemein unb bereu VJirf-

famfeit oollftänbig beroährt unb bic ftetS in ber Apothcfc oon Daoib SDlertini

Dorrätfjig gehalten roerben.

Dicfe SDlittel zerfallen in 8 Abfd)nittc : 1) ©pccicS unb Vulocr,

2) Vatrocrgen, 3) Dränfe unb ©irupe, 4) SDlorfcllen, Drod)iSfen, 5) ©jrtractc,

6) beftillirte SSaffcr, 7) ©alben, 8) $flaftcr. Qu jeber Abtheilutig roirb

nun bie genaue Qubcrcitung ber einzelnen SHcceptc mitgetheilt, nad) bem

nod) jept geltenben nürnberga SDicbicina(geroid)t unb nach SDlenfurcn (Stof),

©inent jebem SHcccpt roirb beigefügt, gegen rocldjc Vciben baS SDlittel zu
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gebrauchen fei, oft and), in rccldjcr ©abc es ju geben. 3um ^bf't finb

biefc 9J2ittcl contponirt oon bamalS in iRiga lebenben 2lerjten, ©aoaruS,

•fjöpeliuS, ©djröter, 'Diibbenborp, jum Itieil finb bic Slutoren nicht angc»

führt, itnb mir muffen in btcfein Falle roo!)( annetjmen, baß bic Ulittcl, irgenb

toann unb oon '-ßcrfdjicbcncn jufammcngeftcllt unb oerbeffert, burd) ii)re

anf)altenb prompte ©irfung bei bem franfen publicum fet)r beliebt geworben

finb. ©ir »erben nid)t fehl geben, »enn »ir auSfprecfjen, bnß bie ffijiftenj

biefer bewährten ?ivjticicn gegen gemiffe Sranfbeiten auf ein febr tjäufiflcS

SBorfomnten biefer firanfbeiten fdjtiegcn läßt, fomie and), baß baS febr

häufige Dafein beftimmtcr Veiben 2lerjte unb 2lpotbcfcr ocranlajjte, auf '.Mittel

ju finnen, bie, in grober dJiengc oorrätbig, bem franfen publicum jeber

$eit ju ©ebotc ftanben, entreeber nach ärjtlidjcr 2?erorbnung, ober auch nach

ber einfachen Slnfragc oon ©eiten ber Äranfen, j. 5Ö. natb bem ^cftmittel

bcS f)r. ©aoaruS ober nach bem Fiebermittel beS Dr. |»DeliuS. — F»
ber ?(btbeilung ©pccteS unb 'ßulocr »erben 47 Sficccptc mitgetbeilt, in ber

über bie ©alben 27, in jener über 'Pflaftcr 22, bie Sjctractc enthalten 25

SRecepte, bic anberen SIbtbeilungen eine geringere 21njal)l berfetben. ®ic

meiften STiecepte finb ganj ungcioöbttlid) complicirt unb oerlangcn ju ihrer

.fjerftellung 8 bis 10 Sage, nur einige befteben aus 4 ober 5 SDfitteln.

©ir »ollen fpäterbin bie 2lbfd)rift eines ber complicirteften 'Drittel geben,

mehr ju geben, »iirbe ber iKaittn nicht erlauben.

©ir miiffen b'Er eine furje ©chilberung ber Slpotbefenoerbältniffe ber

bamaligen Feit cinfcfjieben.

Die erfte ©tabtapotbefe »urbe in SRiga angelegt j»ifd)cn ben Fab«»
1410 unb 1420, ein ©tabtwunbarjt befolbct, ber 'JJlarftplatJ unb einige

.pauptftrnBen gepflaftert, eine erfte Xburrnnf)r angelegt. HuS ben ®rbe»

bücbem ber ©labt ilfiga 2lnno 1384 bis 1579 (SRiga 1888, fiijmmel)

erfeben wir, bajj im 3af)re 1524 ber 21potf>efer 2lnbreS einen ©arten bei

ber FafobSpfortc befaß unb im Fahre 1534 ift oon bentfelben ©arten beS-

felben 2tpotbefer8 bie Webe. Fu bei! FQb«» 'ö7 1 unb 1575 roirb eines

2lpotbefer=@artenS bei ber SRcupforte gebad)t. Jlber fchon 1537 ift bie Siebe

uon einem |)aufc am Dlarftc jreifdjcn ber 2lpotbefc unb üambert ©terfen’S

$auS. Diefc 2lpotbefc »ar oiclleidjt bic große 2lpotbcfe unb bat fid) ent>

»eher immer ober eine lange SReibe doii Fab«» b'»burd) am Dfarft befunben,

beim im F- 1&73 »irb oon einem fmufe gefprod)cn, baS an ber $ollbubc

unb an ber 21potbcfc fid) befanb, unb bic Follbubc »ar auch am Dfarfte

gelegen. — ©ie bie rigafd)en 2Ipotbcfen im 16. Fabrfjunbert befthaffen »aren,

fönnen »ir nicht »iffen, in ®eutfd)lanb miiffen fie aber um biefelbe Feit

febr mangelhaft bcftellt geroefen fein, Jo baß fogar in einige proteftantifdje

©cfangbüdjcr «lagen über biefclbcn aufgenommen finb. 5öartbolomäuS
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iRingeroall lieg natß btr 'Jllclobic „ffid ift bad .peil mtö fommcu t)cr“ bic

©entcinbc ©ott atifleßcn

:

ßaß und nit untcrrocgcn,

©erftßaff getreue ©rebiger,

Die unfev fleißig pflegen.

3rür punbd Sptedern und bemar,

Die gute ^äßn audbrctßen,

Unb oon ißr alt oerfälftßte ©Jar

Sein tBiffen fidj ju fpreeßen,

Unb füßren bod) oergiftet Äraut.

©ein Sdjälf unb ©üben in ber .paut,

Die i'anb unb tfeut betriegen.

Du perr aud ©naben felbtr flief

Dein aüerliebft ©tmcinc.

31ni ©nbc bed 16. ^aßrßunbtrfd gab cd in iRiga roeber eine Spotßclcr

ncrorbtiung, nod) eine Spotßcfcrtaye. ^n einem ©ertrage jroifißcn btr

©ürgcrfißaft unb bem SHatß bei Stabt iHiga Bom 23. Januar 1585 ßeißt

cd, „bie Spotßefcr (ollen bei ifjren alten tJreißeiten bleiben unb leine neuen

Auflagen erhalten. Dafür (ollen fie banfbar (ein unb bie ©entcinbc nid)t

überfeben". Daraud ift ju fcßließett, baß um jene $eit in 'Jiiga nteßr ald

eine Spotßcte uortjanben mar, ferner, baß meber Stpotßcfenüerorbnung, nod)

--2arc beftanb. Dicfc beibeu Dinge beftanben aber um jene ,>fcit aud) in

Deutfd)lanb nirgenbd, fonbem mürben erfl in beit lebten faßten bed 16.

Qiaßrßunbcrtd unb in bat erften faßten bed 17. Qfaßrßunbcrtd juerft in

Sugdburg unb Nürnberg eingerid)tet. ^n 9üga aber beftanben, fo lange

man jurüefbenfen fonnte, 2 3lpotßc!en, mit aud ©treitftßriftcn ju erfeßen ift,

bic jroifdjcn ©croürjträmcm unb 3lpotßcfem in ber jmciten pälftc bed 17.

^aßrßunbertd in Dliga geroeeßfett tnurben. ©on biefen beiben Slpotßefcit in

IRiga ßieß bie eine bic große Slpotßcfe unb roar im Sefib ber fjamilic

SDfcrtini, bie anbere ßieß bic tlcine, bedßalb rocil fie aud brei fleinen neben

ciitanber liegenben päuftrn beftanb, unb mar 31tmo 1614 im ©efiß bed

Lambert ©olbenftäb, natß btffen Sblcben Daniel 'Dfüllcr bie Sßittroc ßci=

ratßete unb mit ißr ben ©cfiß ber 3!potßcfe crßitU. Sud bent 3aßrc 1652

ßabeti mir aber bie ülacßritßt, baß bamald brei 31potßefen in Illiga eyiftirten.

— iHiga mürbe bie erfte 31potßcfer=©crorbnung unb >Ja^e Born tKatßc

erlaffen Snito 1600 ober 1610, unb jmar nitßt im Drucl, fonbem in

panbftßrift, uttb ein jolcßed Syemplar ßabe icß in .pänben geßabt, leiber

nur bic 3lpotßctcr«©erorbtiung, uiißt aber bie .pattbftßrift ber 2ayc. Die

3lpotßcfer*©crorbnung unb »Dayc füllten Dorßanbtii fein in jeber ber beiben

Slpotßcfcn unb auf bem iüatßßaufe. Die layc mürbe aber geänbert, mit cd
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bcr rccdgclnbc ©reib mancher SCrjneiförpcv »erlangte. ®rft 9lnno 1685 er*

fd)icn in iRiga bic crfte gcbrutftc 9lpothcfcr*©crorbnung unb «Xarc. SBab

baßer Diidiacl ©rauer 9lnno 1649 in feinen ©lanufcriptcn gicbt, ift bad

in ber iReoifion oorgcfuitbcnc ©latcrial, bie Sfrjneiforraeln , bie er im

Calalogus angchängt t)at, finb ein Unicum unb gellen nur für SRiga.

3ept roollcn wir ju ben einzelnen Äranfhcitcn übergeben unb jufchcn,

mab bie 9lcrjte and ihrem Slrjueifcßah ben Äranfen gegen iljic Veibeit bieten

fonnten , mir fdjöpfcn babei, mie gefagf, unferc Äunbe nuö einer rigafdjcu

Sammlung berühmter Slrjnciformcln gegen bic fjäufigftcn Äranfhciten, ge«

fammelt »or 300 3nhrci>-

Dasjenige, mab ben Uranien am meiften beläftigt, bcr Seiner,!, ben

roünfcßt er audi am cfjcften ju befeitigen ober rocnigftenb ju mäßigen, unb

bafür hatte ber Jtatalog eine fjormcl in ©crcitfdjaft, fie beftanb in einer

©fifcßung »on Cpium, Safran, 91mbra, bem CSbelftein £)»acintt), ßorallen

unb einigen ©cbenbingcn, unb n>ar gut in Delirien, in ber ©knie, bei

ffwrjcnSnngft, reftaurirte bie Strafte, ift roirffam in ßipigcn .^irnaffectioncn

unb ein Sdjlafmittct. 3u0*c'd) folltcn bic Schläfen cingcriebcit «erben mit

©ilfen« unb anbcren Oelcn, bcncn Cpium ^gefügt mar. hiermit mar

@tnügc gctßan bem ?lubfprud) beb Slriftotclcb in feiner ©ifomad)äifd)cn

<£tf)if: „Der ©emünftige ftrebt uad) Schmcrjlofigfcit, nidjt nad) ©enuft."

Sluffallenb ift überhaupt bcr ßäufigc fflebraud) »on ©lofdjub, ßaftoreum,

?imbra unb bcfonbers »on Safran, mäßrenb Cpium fefjr feiten gebraust

roirb, unb ©kreier in allen inneren SRecepten nid)t ein ÜRal »orfommt, ob-

gleich ßalomel (Mercurius dulcis), Sublimat unb rotier ©räcipitat be

fannt maren unb aud) itt bem ©crjcidjnifj bcr 9(rmo 1649 »orhanbenen

©litte! angeführt finb. 3m 2lllgcmeincn liebt man es, mo es nur angelt,

3immt, ©elfen, ßarbatnom, ©lubfatnuß unb ©lütt)c anjubringen. — Dab

falte Jiebcr, mic befannt, tritt oft cpibcmifd) auf, bibrocilcn »erlaufen bie

SlnfäUe leicht unb meinen fdjnefl ben ©litttln, ju anberen 3c*ten ')’*

Äranffyeit fetjr ßnrtuärfig. 3m a *,cn Mg® for 300 3ahren muß bab

©Jedjfelfieber oft unb ftarf gekauft haben, benn alle ©ebinguugen ju einem

folgen Auftreten roarett »ovljanbcn. Die Strafen ber Stabt, 3um großen

Iljeil ungepflaftert, entbehrten mol)! »otlftänbig einer jeben ©ercinigung, cb

fehlte ein Slbfluß beb unreinen SBafferb, bagegeu mürben Abfälle unb Un

reinlid)fciten aller 9(rt auf bie Straße hiuaubgerooifen. ffib mürbe 91 lieb in

bie Düna gefdjüttet unb gegoffen. ©iebt both bie crfte rigajihe 9lpott)cfem

Orbnung »om 3®hre 1600 ober 1610 sub § 48 ben aubbriitflichcn ©c

fehl, Slllcb, rcab in ben 9(pothefcn untüchtig nnb »erlegen ift, in ein fonber«

bareb @efäß 311 merfen unb „fo oft man abtritt, in ben Dünaftrom ju

ftürjen". Sine etrcab räthfelhafte 9lnbeutung, bie aber ahnen faßt, roab
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SlllcS in bas! Dünamaffer piticingitig, baS nacppcr toicber gclrunfcn mürbe.

Die ©tabtgraben moraftig unb gefüllt mit ftepenbem, ftinfenbem ©aifer,

bic Umgebung fumpfig, niebrig, mafferreid), enthielt alle ©ebingungen für

baS Auftreten fcplimmcr Sieber. Slutp finbeu mir im ©ataloguS ein ©uloci

gegen baS Sieber, baS beiläufig bemerft, oon einer feiten cinfadjcn Gotnpo'

fition ift, cS bcfteljt aus GalmuS, ©ngianmurgcl, Sngrocr uub langem

Pfeffer, gu glcitpcn Xtjeilen. Superbem batte föoocliuS ein ©flafter compo-

nirt gegen baS falte Sieber, bas ocrmutplicp auf Bcber= unb flfilggcgettb

gelegt mürbe, unb bas beftanb aus ©tpicppulocr, fiodpalg, ©pinngcroebe,

DfuSfatnup, Olibanum, ©Jermutpfraut, ©üftpclfraut, fleffeln unb flaute,

mit biefetn Serpentin gu einem ©flaftcr geformt, ©pinarinbe mar Slnno

1649 in fliga unbefannt, jelbft Sntto 1685 foftetc eine Dratpme (O.uint)

©pinarinbe, ob pulocrifirt ober gerpaeft, roirb nidjt gefagt, 6 iDfarf, bie

SJRart rigaifd) gu 9 fiopefen märe baS ein ‘Breis oon 54 fiop. für bic

Dracptnc, mäprtnb jetjt ( 1885) eine Draepmc (Cuint) bcr brften ©pinarinbe

pulocrifirt 13 fiop. unb gerparft 10 fiop., unb oon einer geringeren @at-

tung bie Dratpme pulocrifirt 8 fiep, unb gerpaeft 6 fiop. gu ftepen fommt.

ffiS ift fepr roaprftpeinlitp, bap bic ©ecpfelfiebcr in fliga arg gepauft pabtn.

Da unter foltpen Utnftänben Vcbcrlcibeit unb (Selbfutpt niept feiten cintratcn,

fo gab cS aud) bafiir im Äatalog ein Sflittel, baS neben Gurcuma, flegen*

mürmern, Äappcrn bcfonberS flpabarber entpielt. — Um 1670 lebten in

fiurtanb nur 2 Slergte, in ÜRitau ber Pergoglidje Beibargt .£)arbcr unb in

©olbingen bcr Doctor ©tplcppcroelliuS ; biefer bepanbeltc bie falten S'tber

mit ©retpmittcln uub ©almiaf, mie bcr Doctor floiinuS BcntiliuS aus

SabemDurlatp ergäplt, bcr um jene .^cit brei Qaprc lang in fiurlanb lebte,

tpeils als Srgt, tpcils als Bcprer.

Slnno 1698 erfepien in Jranffurt am SDfain ein ©udi oon firiftian

Srang ©aullini unter bem Xitel Flageilum salutis, baS ift : fiuricufe

ßrgäplintg, mie mit © cp l ä g c n allerpanb ftproert firanfpeiten oft, balb

unb roopl curirt merben. $>icr ftept nun ©. 135: ©on Xcrtianfiebe rn.

Die furlänbiftpcn ©auern paben breierlci S'tbercurcn. ©rftliep bunp ein

unoerpoftcS ©tpreefen, grocitcnS burtp © a b e n ober ©abeftubett,
melcpe fiep oon ipnen gepalten merben unb gemriniglid) an ©ätpen unb ©trötnen

gebaut finb. Sßenn fic nun bas S'cbcr paben, gepen fie in bic ©abftuben

unb fepmipen, maS fic föntien, laufen aisbann in ootlcm Dampf pcrauS,

unb gmar ©ommerSgcit in ben näcpftcn ©aep ober Slufe. oorein fie fid)

bis an ben $alS nicbcrfepen. Qm ©Sinter aber mälgen fie fiep gang naeft

im ©tpnee perum, fpringen roieber in bie peipen ©abftuben nnb oon bannen

mieber perauS, roicberum pinein unb abermals perauS. Unb meil benn alle

guten Dinge bieSfallS bei ipnen brei fein müffen, merben fie aud) gemeiniglitp
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aller fjicbcrplagc quitt. Drittens burd) Schläge, jumaten einige Herren

ifjrc firtedjtc, fo baS lieber haben, bis auf3 ©tut abpriigclu, ba§ fic bic

fdjiDcrc Otjnmadit bnrüber friegcii. So aber oergetjt ihnen bic firauttfcit,

bap fic lueber ju Doctoren ober Parbiereren, nod) anbcvS wot)in laufen

bürfen. Conf. »ddendu ad obser. 93. Dec. II Eph. Cur. anu. III.

Siebe Dec. II. ann. VI. S. 570. tfentiliuS crjätjlt bic ganje ©ejdjidjtc

als eigene (Erfahrung, unb fc(!t nod) tpufu: Ut non solum in re venerea

verum et febrili constitutione sit flagrorum iusignis usus. — Die

©enlianarourjcl (ffinjian) galt nid)t nur uov 300 fahren in IRiga als

Specificum gegen 3iled)frlficbcr, fonberu and) ber franjöfifdjc 9lrjt GhifletiuS

gab Stnno 1653 ein 33nd) beraub unter bem Xitel: Pulvis t'ebril'ugus

orbis Americani, in welchem er feine Ucberjeugung auSfpricht: ,,©ir

fönnen China entbehren, haben anbere 'JRittel, bic eben fo gut gegen PJcchfcl«

fieber ftnb, namentlid) ©cntiana»Gytract, eine Dradjmc in Suppe,

brei Stunben uor bem ?lnfallc ju nehmen, jurocilett entfteht barnad) Örtchen

ober Durchfall, jebod) mit (Erleichterung. GhifletiuS hat fid) fclbft im

^atjre 1615 oon einer Xcrtiana befreit, inbem er eine Drathmc succus

Gentiana in Sßcin eine Stunbe oor bem Unfälle entnahm. — ©egen bie

Peft, bic ntcfft unbefannt war, hatle ÖaoaruS ein Pulset angegeben, baS

juglcid) gegen alle @iftc unb gegen bic Jolgen ber fchled)tcn tfuft als Schweife*

mittel heilbringenb fein füllte unb ba3 complicirt, neben Dielen bitteren

Dingen unb armenifchcm IBoluS, bic Änodfen bcS pirfchherjcnS, ethle Perlen

unb 5 Gbctfteine, unb bann noch 3 Ölättdjen oon echtem @olb unb eben

fo Diele oon echtem Silber enthielt. — Ö3 gab nod) 2 anbere Pulver ju

bemfelbcn $wcc!e, faft eben fo jufammengefept, nur bafe Diel mehr cd)te3

@olb in Sölättdjen jugefügt »urbe, neben echten perlen, Gbelftcincn, ,pivjd)>

bergen unb Ginhorn. DaS toar noch nicht genug, bic Peft muß beu

fRigenfern oicl Slngft Derurfacht haben. 9Iod) ein drittel gab es gegen bie«

felbe, nod) mehr jufammengefefct, mit bemfelbcn foftbareit Inhalt perlen,

phagintl), XopaS, Smaragb, Saphir, @olb) unb mit pingufügung oon

Gampher, ÜRofchuS unb Jlinbra. Dafür mar eS aber aud) ein Corbiale

erften IRangcS unb regte Dorgiiglid) alle VcbcnSgciftcr an. Slufeerbem gab cS

nod) eine Aqua Theriacalis Bezoaidica, bie oon ber Dielföltigfteu Com«

pofition unb 'Präparation nicht nur eine oorgügliche ffiirfung uerhiefe, fonbern

baS auSgcgeid)nctfte Präferoatio fein füllte gegen Peft unb alle ®ifte. 3)2an

fann fich rounbern, bap nach allen foldjen Pcranftaltungen unb Perheifeungen

nod) überhaupt ^cmanb an ber lieft erfranfeti, gcfdjtocige benn fterben

tonnte. Der 'Preis biefer SRittel ift leiber nicht genannt, fie müffen aber

etwas gang öebcutenbeS gefoftet haben.

@cgen puften, peif erteil, Wrantljeiten ber Üuftröfjre unb Pleuritis
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gab cd mehrere ÜKittcl in Dcrfdiicbencr Jorm, bic alle an« feljr unfd)utbigcn

Sräutern, ©iihholj, filmen ÜJtanbcln, G. arabic. unb Dragacanttj mit 3ucfcr

in Dcrfdjicbcncn ©cftaltcn gcbrad)t limrbcn. 3U einigen biefer HJlittcl tarnen

Juthdlungcn, Jridmurjel, ©iihhol.v Jlcugcrlid) gab cd ju gleicher 3öt

mehrere ©alben, jufammcngcfcljt aud oerjdjiebcitcn Gelen unb ben Jetten

Dom Dadtd, ber ©and, bem .frafen :c. — ©egen ©tutfpeien mürbe ein

Sirup gebraucht, ber Dorjügtid) enttjielt iHofcn, ©anbelholj, ©innaef) ; bad^

fclbc iDiittel biente aber aud) gegen allen Durchfall. Jiir ;Hut)r aber mar

ein fetjr complicirtcr ©irup in ?lnmcnbung, befielt mirtfainfte ©eftanbtfjcile

lormcntilla, ©otcntilla, ©intpinclla, Utillcfolium, ilibabnrber, Kamillen jc.

nebft 9Wudfatnu§ , Gelten gemefen fein roerben. fficnigftend mar fein

Gpiuttt in bem Ulittel, mit überhaupt ber ©ebraud) bcdfelben ein auficr»

orbcntlidj fparfamer ift. — Steine Äinber, menn fic an Heibfchmcrj unb

Huftauftrcibung litten, tonnten jmei Jlrten ©ulucr erhalten, ein gclbcd unb

ein fehmarjed Sinbcrpttlocr, beren oorjüglidjc ©cftanbtljcilc maren ^aeonitn*

Jßurjel, ©üjdjolj unb ©afran, ?lnid, Jcndjel, ©cildjcnmurjcl. — ©ebärcitbc

Ratten ein fMDtr ju nehmen aud ©orap, 3im,,, t unb ©afran, unb in ber

äufterftett 9!otl) ein anbered aud SDtprrtjen, Saftorcum, ©torar, ©abina,

ßintmt, mit Mljciumeitt marm ju trinfen, badfelbe Ulittcl tonnte and) in

ben Hcibcn bed Söodjcnbcttcd gereicht merbeti. üJluttcrforn mar natürlich

einem jeben i'aubuiaun betannt, man fanntc aber nicht feine fpeeififdjc

Sßirfung auf bic rccibtid)en ©cnitalien. 9ln ©onorrljöc i'cibcnbc muh cd

Diele gegeben haben, fonft hätte man nicht in ben 3lpotl)cfcn eilt für fic

paffettbed ‘flulDcr bereit gehalten. Srattfc biefer 2lrt gingen uicllcidjt lieber

fogleich in bic Slpottjefc, ald jum Strjt, ba cd toof)l betannt fein muhte,

bah "tan bie paffenbe 9lrjnei fogleich in ber Slpothetc erhalten fötttic. Hebel

berfelbett ©attung, aber fd)timnterer 9lrt finben im Satalog fein SDlittcl,

Dermuthlich miefett bic 3lpotfjctcr Patienten folcber 3lrt fogfeid) an ben 9lrjt.

Dad ©ulocr contra ©ottorrböant, miber ben ©chlicr bcftcht aud Nux
Moschata 1 Guint, Srcbdftcittcn 1 Cuint, Nux vomica, Aristolochia-

Söurjel, ©abinablättcrn, oon jebem l Hott), raeihed ©ernfteinpuloer 2 Guent.

gemifcht.

Der oben genannte Doctor IHofituid Hcntiliud erjählt, bah äu feiner

3cit bie Hucd in Surlanb ganj unbefannt mar, nur einige ©erfonen, bic

im Sludlanbe gemefen maren, braditett bie Sranfheit in bic .fjcimntl). äöic

fehl
4 bad befagte Hciben aber in anberen Vänbcrn Derbreitet mar, erhellt aud

ber tyiachricht, roelchc Jllbert Dürer im Jahre 1506 aud ©enebig an bie

©einigen fchicftc. „Jcberinann," fchreibt er, „leibet an ben Jranjofett, ber

anfteefenben Vuftfeudjc, ich iwcifj nicht, mad ich jtfct mehr fürchtete, Diele

Heute freffen fie ganj auf, bah fic baran fterben." (Johannes Jenffen,
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©cfchiehte bc« bcutfd)cn Golfes feit bem 2lit«gangc be« Mittelalter«. 6. 93anb.

1888. ©. 59.)

Laxantia gab es fetjr Diele unb in allen Sonnen, bcr Hauptinhalt

berfclben beftanb in ©enna, 2l(oe, iHljabarbcr, Xurpetf), Siagribium, Qalappen:

SBurjcl, Grpula, ©cammonium. ©rcd)mittcl finb aber gar nicht genannt.

Ipecacnanha unb Tartarus emeticus waren unbefannt, alfo mußten

weißer Vitriol ober blauer Vitriol gegeben werben, bie beibe oorljanben

waren. Die Sur gegen ©id)t begann gewöhnlich mit einem Laxans, bann

hatte man eine Aqua Artliritica, bie in feijr umftänblidjcr ^Bereitung be-

fonber« Pyrethrum, Aristolochia, Juniperns unb Serpentin enthielt.

Soctor Schröter hatte ein Emplastrum Arthriticnm gefunben, ba« Dor»

jüglich au« Tacamahaca, Värenfett unb 5ud)«ö( beftanb. ffiurmmittel

muffen oft gefragt fein, aber tiom Vanbwurm ift nicht bie fRcbe, man er*

hielt ein Pulvis ad lumbrieos, beftehenb au« .ßitwerfaat, SReinfarren,

SBermuth, Enula, Diptam, Münje, Sentta, Mtjrrha, ?lloe für Jtinber

unb (Srwadifcnc, unb c« wirb aud) wirtlich gut gewefen fein.

(Spileptifcße muß e« nicht feiten gegeben haben, beim bie Ülpottjele ent»

hielt mehrere SDZittel für biefe Unglürflichen, ba gab e« eine Aqua Epilep-

tica au« 28 ücrfdjiebcncn Vffanjcn, mit 2öein bereitet, bie Sßirffamfeit

müffen wir jufdjreibcn ber Paeonie, bcr Convallaria majalis (ßilien*

conuallien) utib bcr (SidjenmiSpcl. Taeonienwurjel wirb noch jept gegen

Salljucht gegeben unb nicht feiten mit Stufen, Convallaria aber ift unb

mar ein alte« rnffifthe« Volt«mittcl gegen bie Rrantljcit ; bie Mebicin hatte

ba« Mittel lange oergeffen, je|}t ift e« al« eine« bcr beften ©pecifica für

ba« Hers betannt. G« gab eilte Aqna hirundinum gegen bie Gpilepfie,

bereitet mit SPcin unb Gffig unb benfelben wirtfameu ©ubftanjen, paeonie,

ßonuallaria; e« tarnen aber noch baju Castoreum unb 40 Schwalben.

Sludj ein 'Tflaftcr biente bemfclben 3med, eö beftanb Dorjüglidj au«

©chmalbcnncftcm, baSfelbe fJflaftcr that audj Diel, Verhärtungen unb ©cirrhi

ju erweichen. — 3öo man fich Gonorrhöam holt, ba erhält man auch

leicht Pediculos unb aud) Morpions, unb ba« muß in 9Jiga oor 300

fahren häufig bcr Sali gewefen fein, unb man hat ein Mittel gegen biefe

Vefcßwerbcti in bcr 2lpotl)cfe »erlangt, unb bie 2tpotl)cfe hatte aud) ben

Gafum in« 2lugc gefaßt unb hielt eine ©albe Dorrättjig, bie in ber Sljat

Hlle« enthielt, wa« aud) nod) je^t gegen ba«felbc ?eiben gegeben wirb,

wenn nicht etwa bcr weiße Praecipitat 2111cm Dorjujichen ift. Sie oor*

rätljigc ©albe beftanb au« Mercur vivus, Staphys agria, weißer Stieß»

rourjel, ungclöfd)tem .Ralf, ©alpctcr, mit Vorbceröl unb Jett ju einer ©albe

aiigefertigt. — Vruftleibcnbc, Vhthififer, an 2lbmagerung, ©chtoächc unb

heftigem S<cbcr Veibenbe tarnen natürlich barnal« eben jo häufig Dor wie

Monate söt. XXXIX, .ntft 1. 4
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jept, ba gab cS Dorrätpig in ben Äpotpefen ein Pulvis Haly contra

Tabem, beftcf)enb au« ©lohn, ©urteil, Dlcloncn, KürbiSfaat, G. arabic.

unb Tragac., fügen 'Dtanbeln, ©cildien unb ©üßholjrourjct mit einigen

Kräutern unb <yudi«(ungcn, bann mit Surfer gu einem ©uluer gemacht.

Äußcrbem batte Soctor .poDclius angegeben ein SBoffer au« Kalb«luugcn,

bas au« 20 Sßeilen ©ruftfräutern unb ©amen, iKofincn, feigen, anneni*

ftpem ©olu« unb ©erftcnabfochung unb Kalbslungen beftillirt mürbe unb

fpcciell für Vungenfrante beftimmt mar. fyiir ©tranguric unb .parnbcfchroerbcn

gab e« ein ganj gute« ©ulocr, ba« ©eterfilien, 9ä?ad)olbcr, einige ©eroiirjc

unb fD2u«catnuß enthielt; ©lafcn« unb 9Jiercnftcinc unb .pantgrie« muffen

Ijnufig Dorgcfommen fein, benn e« beftanb bagegen ein Aulner, ba« oor^

jiiglid) Krcbsftcine, ©icrfdjalctt, ©ernftrin, 'Ditjrrheit :c. enthielt, Sud) hatte

pooeliu« nod) ein ©taffer gegen ben ©tein angegeben, ba« au« Dielen

Kräutern ©amen, ©Jurjeln beftillirt mürbe. (£« ift auffallenb, baß ©al<

peter, ©almial, Sf?ottafdje, ferner bie Sdtmcfel;, ©alj unb ©alpetcrfäurc,

bie bamal« Spiritus sulfuris, salis et nitri hießen, innerlich nicht benupt

roerben.

fjür äußere ©djäben mar an ©alben unb ©flaftern fein 3J?angel,

man liebte e«, fjettc Dieter Spiere, recht Diele Ode, Niliiluin albura, Tutia,

©leiglättc unb ^>arje anjubringen, aber aud) ©ritnfpan tarn Dor, $. 0. im

Unguentum Apostolorum, ba« Dorgüglidj gegen alle fdjlcdjten, unreinen ©c--

fchmüre, JJiftctn uon oielent 9tupen mar. ©ine ©albe au« Rubia tinctorum,

Sllcannarourjel mit ©ibergeil, ungefaljener ©utter gelocht, mar Dorjiiglich

gegen fffaü, ©toß unb ©lutau«tritt, unb hieß Rutyrum rubrum pota-

bile. ©egen cntjünbctc Äugen finben mir eine feljr gute ©albe, bie bc<

fonber« Tutia, Nihilum album unb ©(eiglätte enthielt, ein paar TMgcftiofalben

au« bitfem Serpentin, ©faftiy unb anberen parjen mit ©igelb roerben fef)r

roirffam geroefen fein, ©ine erpipte paut fanb eine gute ©albe au« ©olu«,

fettem Mofcnöl unb einigen frifepen Kräutcrfäften. ©egen ©erbrennungen

hatte man eine Salbe au« ©*ad)«, Serpentin, ©leirocift, ©Iciglättc, Minium,

einigen ftetten, Oden unb Bolus alba. — ^iir bie tränten .pufeu ber

©ferbc hatte man eine fehl' gute ©albe au« biefem Serpentin, parj, Saig,

Cd unb ©lad)«. ^ür ba« ©ich überhaupt, roenn c« mit fd)(immcn ©mup»

tonten befiel, roar eine Theriaca communis bereitet, au« ocrfcbicbettcn

bitteren unb aromatifchen ©ubftanjen unb poniq, ein ©fittcl, ba« bi«rociten

auch für 3Wcnfd)cn paßte. Äcpnlicf) bem Unguentum Apostolorum roar

ba« Unguentum Aegyptiacum, ba« feßr einfach au« ©rünfpan, ©ffig

unb ponig beftanb, alle fd)led)ten ©efeproüre reinigt, ba« roilbc ^-Icifcf) ab=

beijt, aber Ijcftig fdmicrjt.

'JHan hatte fdjott oor 300 fahren eine roohlried)cnbc ©cife, bie freilich

Digitized by Google



rr

Der ^Ir^neifdjafc. ber Snjte StigaS oor 300 ^Sffltjrcn. 51

ben jefeigen Slufpnidjcn wenig gelingen würbe; fic beftanb aus ocnctianifdjer

Seife, ju welcher Sanbr(f)o(j, füge 'Dianbein, StUciwcifi, Ganiphcr, etwas

Gitroitcn*, Steifen* nnb Dtajoranöl jiigemifc^t würben
;

ob fid) jefet für eine

fo(d)e Seife Säufer finben würben? Slucf) Staucfelidjte ober Staudjferjchcn

würben oerfauft, bereitet aus wohlriechcnbcn ,'parjen, ©adjolbcrbccrcn, 50lutncn

non Stofen, feaoenbd, üJtajoran, Steifen mit Cinbenfofjlc unb biefem Xerpcntin

nnb Xragacantfe ju Staudifer.ten gefonnt. Unb nodj ein Diittel für ben

©ofjlgerud), jum Stäudjcrn, ober and) in Säcfdjcn (noduli) ju bewahren;

es beftnnb auS Labdanum Benzoe, Storay, SDtuSfatblütfjc, Steifen, ^immt,

ftüffigcin Storay, DtofchuS nnb hieß Massa Pomambrac.

Das 3al)npu(oer würbe nngefertigt aus Äochfatj, Dtarmor, Siniftcitt,

weihen Korallen, Dinftip, (iitroncnfdwlcit, i<cild)enwurjcl, gebranntem .pirfd)

horn unb 'D2ofd)uS unb muß in ber Xfjat ganj gut gewefen fein, wenn es

nur f)übf<b fein puloerifirt war. 'Dtan erhielt and) in ben Slpothcfcn ein

Xintenpulocr, Pulvis Encausti, aus ©alläpfcln 4 ’jjfb., grünem Vitriol

2 ‘jjfb., G. arabic. */i ^fb. unb 8 i'otl), grob gepuloert, baS man bann

felbft mit ©affer oennifdtcu tonnte. ©S ift bie alte befannte 33orfdjrift,

wenn aber 'Dtidjacl IBraocruS feine eigene jjanbfdjrift mit ber aus biefem

'Huloer bereiteten Xintc gcfthricbcu hat, fo ift fit wirtlich fefjr gut, ober

aufrichtiger, beffer als bie jefeigen mit aller Reinheit ber tiljcmic bereiteten

Xintcn. — So habt" tvir benn ben Bewohner ber Stabt Stiga oor 300

fahren parfümirt unb mit fehönen weißen ^äfjnen. Sollte bas Slngcficht

nicht ganj rein unb ginnen auf bcmfelben ju fef)cn fein, fo leiftet bie

Slpothefc foglcid) .pilfc, inbem fic ein ©affer anbietet, bereitet aus Sdpocfcl

blumen, Öleiweiß, ©affer aus Stofen unb aus grofchlaid). gür bas halbe

Slntlife ber Jungfrauen aber ift noch ein Cosmeticum referpirt aus weißem

Cremor tartari, Campher, Xragantl), Stofenwaffer, öof)nenblüthcu unb

Salomonsfiegclfraut. Unb folltcu bie Slugcn ertjifet fein, fo ift ju empfehlen

tiit ©affer aus ©affer oon Stofen, Kornblumen, genchel mit Tutia unb

einem Dtinimum Gampfecr unb bem weißen Sief (Sief, arabifch, bebeutet

ein ^uloer, baS in bie Slugcn geblafcn wirb, tjicr uermntblich Zincum

sulfuricum). Cfecr beliebt man lieber eine Salbe, fo bietet fid; auch biefe

bar auS Jtigrocr, Steifen, Kodifalj, Stofenhonig. Unb bamit bie wohlgefefete

Siebe aus angenehmem 'Dlutibc fommc, fo nimmt man, wenn Iper etwas

fehlen follte, Trochisci Moschardini, bcftchcnb aus tBcildjenwurjel, Starte*

mehl, 'DtofdjuS, 3u(fcr - mit Xraganth 311 'Dlafedjcn geformt, in ber ‘älpotfeefc

brutal benannt Trochisci pro foetore oris et colli. ©twaS Sehnliches,

wie bie jefet beliebten Smoking Pastils for Ladies. Hub efee ber cle*

gante $err ober bas gräulein bie ©ofeuung ocrläßt, läßt fic fid) auf .paar

unb Kleiber bamasccnifchcs ©affer fprengen, bereitet auS Öcildjcnwurjel,

4 *
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Gitroncufcgalcn, SRofen« unb Saocnbclbliitgen, Storax unb helfen, im 'Diarien«

babe mit Sfofenwaffer jugeriebtet. Da«fclbc Gaffer pflegen auch bie hal-

biere ifjren Kunben auf fjaupt unb Kleiber $u fprigen. — Unb ba c« noch

©twa« giebt, to dream of, not to teil, wogu aber bie 'Diebicin Morsulos

Consortantes bereitet bot, fo finb biefe auch norräthig ju haben unb finb

Dcrmutglid) niet begehrt worben, fonft hielte tnan fic nicht norräthig, unb

beftehen au« Scincus roarinus, rad, satvrion, horax, au« bem Priapus

Cervi, ^wiebel-, Raffinat , 9?effclfaat, ©antgariben, au« langem, fegwarjen

unb weigen Pfeffer, mit ^uefer ju ÜJtorfellen gemacht, unter ber girma

Datur Impotentibus ad rem veneream, ad vires suggerendas in

animalibus.

@« mug auffallen, bag in feiner cinjigen Salbe Schwefel enthalten

ift, fo bag e« eine Segwefclfalbe, eine firägfalbe nicht gab ; follen mir barauS

fdiliegcn, bag bie Krage bamal« in :Higa gang linbcfannt ober feiten anju*

treffen war? ?lbcr aud) fein einzige« ÜRittcl jum inneren ©ebraud) enthält

Schwefel. — Der Xabaf mug nor 300 Mähren boch häufiger in SRiga al«

Schnupfpulner im ©ebraud) gemefen fein, al« man erwarten follte, benn c«

finbet fich in ber rigafdjen Sammlung bewährter fRcceptc ein Aulner unter

bene SRamcn „Segnaub Xabacf", ba« jufammengefetjt würbe au« 'Diajoran,

Betonica, fRoSmarin, Silienconoallicnfraut, etwa« Gubeben, ©arbamom,

3immt, 2lni«, weiger 'Jiiegwurg unb Dabaf in bebeutenb überwiegenber

SDicnge
;

nermuthlid) ift gier ba« frifche getroefnete Xabaf«fraut gemeint,

©ine anberc gormcl unter ber hejeiegnung „©«nein Scgnaub«Xabacf"

lautet: Tobacae 6 Dfb-, Anisi 1 Ufb., Ellebori albi 4 Votg, gemifegt

im IJulocr.

91och finbtn wir in ber fReceptfammlung eine 'Dtifegung grob gegaefter

'ßflanjcutgeilc, unter ber fonberbaren Sluffcgrift Pro sulphuratis, jufammen«

gefegt au« hlunten nou '.Hofen, Kornblumen, Galcnbula, 3immt, SWelfcn,

3Ru«fatblütge, florcntinifcger hcilegenwurjcl, 'Diu«fatnug, ©algant, 2lni«,

gcndjcl, Coriander, Olibanum, Lorbeeren, ©rft bie gingugefügte ©ebraud)««

anmeifung befagt, wogu biefe Specie« beftimmt waren. Die Slnwcifung

lautet ad rectificandum vinum Oenopolis usitata, bie SDJifegung biente

alfo jur SRcetificirung ber SDcinc, ba« foll wogl geigen, ignen garbc unb

lieblichen ©erueg unb ©efegmaef ju geben, benn ba« Schwefeln fann wiegt

gemeint fein, ba fein Schwefel jur URifcgung ginjugetgan wirb. — Die

rigafege fReceptfammlung giclt 27 nerfcgicbcne Dflafter norrätgig, barunter

ein«, ba« aud) Scgwalbcnneftcr enthielt, ein Emplastrum Griseum, ba«

aber niegt Mercur vivus in fieg aufnagm, fonbern bureg ©almei bie garbc

ergiclt
;

biefe« wie ba« 'JRclilotgcnpflafter unb bie uerfcgicbenften $arje galf

aueg uiel bei hergärtungen ber Vcber, ÜRilg unb bc« 'Dtagcn« :c. 'Xnbcrc
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f}flafter mären oorpanben gegen 33crlcpungen ocrfcptcbener Hrt, ftplcdüc, nid)t

peilen mollenbe JSunbcn unb cmtjicltcu oielc .par^c mit Tutia, ©alitici,

ffiifenojrpb (Crocus Martis) unb frifdj gepreßte %iflanjcnfäftc. Slnberen

äpnlitpcn mürben ttod) pinjngefügt Gntnppcr, iRegenroürmcr, rocißer Vitriol;

Sciftenbrütpc, 'Wagcnlcibcn, ßnotpenbrütpe mürben mit fcpr complicirtcn,

faft alles SDföglitpc cntpaltcnben 'ßflaftcrn bepanbelt. Dad Jölcipflaftcr

mürbe batnalä ftpon faft cbenfo bereitet, mie cd jept gefepiept. Dad Em-

plastrum divinum ift and) jept uotp in ben Slpotpcfen unb enthielt autp

batnald ©rünfpan neben oielcn .parken. ©d mürbe ein rotped ffincpd oor-

rätpig gepalten, burdj ^innober unb Winium gefärbt, ein griined Sffiatpd

erhielt bic fparbc burd) ©rünfpan, ein Jirniß mürbe bereitet aud IBernftein,

Silberglättc, roeißem ÜJitriol, Gr. arabic., Winium mit Seinöl gcfodjt. —
3tn Allgemeinen fällt cd auf, baß alle Formeln biefed rigajtpcn ArjneU

ftpaped, mit fcpr menigen Äudnapmcn, eine ganj außerorbcntlidje Julie ber

allernerftpiebenften Dinge ent palten, ©d finb in großer Waffe eine Wcttge

fflanjcn benupt, bic jept für ganj mirtungdlod gelten. Die ?lpotpefcr

paben eine Wenge nnb Arbeit oergeubet, um bie umftänblidic Dar»

ftellungdrocifc, bie bidroeilcn 10 Sage in Anfprutp napm, genau audjufüpren.

söefonberd mürben fepr oiel 3 l*dcr, .ponig unb SScinc oerbrauept ju Dielen

Sirupen, Worfelten, Gonfcctioncn, Gonferoen, Xrotpidfcn, bic jept ftpon

längft nitpt mepr im ©ebrautp finb. ©anjen matpt bic tRcceptfammlung

ben Sinbrucf, baß bie Arbeit in ber Apotpcfe oiel anftrengenber mar ald

jept, unb baß eine coloffalc Quantität oon Sßegetabilien, ©croürjcn, 2ßcin,

SBeingeift, ponig unb ,^ucfer ju Scplecfereicn oergeubet mürbe, Jn biefem

©ctümmcl unberetpenbarer '-Hiclgemiftpe erftpeint mie ein rocijjer itiabc jene

Mixtara simplex, oon ber oben ftpon bic SRcbe mar, unb bic non pooeliud

fo gern oerorbnet mirb ald sudoriscrum, unb in suspectis venenosis qua-

litatibus, cor confestantibus, mir mürben fagett, bei ölutoergiftung.

Diefe Wiytura trägt ipren tarnen mit Diccpt,' benn fie beftept aud brenj«

litper Söeinfteinfäure, Stproefclfäure unb campporiftpem Xpcriafroaffer. ©ben

fo mufterpaft finb bie Pilulae leniter purgantes, beftepenb aud Aloe

rosata gran j, Resina Scammonii gran iij, Thus Mastix, Myrrha ana

gran j, geformt ju 23 Rillen nnb foften 2 Warf, rcad, mie mir berechnet

pabett, 18 &op. fein mürbe; jept, natp ber lepten Xaye bereepnet, mürben

fie ju ftepen fommeu 48 fiopefen.

Xpec, Äaffee unb ©acao roaren in ben rigaftpeit Apotpefen Anno 1649

notp nitpt ju pabett, mopl aber roerben biefc brei ©cnujjmittel in bem erften

gebrueften SBerjcitpnifs oom 3°^rc 1685 angegeben mit Beifügung bed

^reifed. Ueberpaupt fepltcn oor 300 Japren im Arjncifdjap 'Wittel, bie

jept täglitp im ©ebrautp fiitb, j. ©. Aconit, Belladonna, Conium
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Colchicum, Digitalis, Stramonium. ©orhanbcn ab« waren Arnica.

Hyoscyamus, Pulsatilla imb Squilla, bic übrigend beit allen Uiöment

fd)on befatml mar, fpridjt bod) SlpulcjuS, Ulrjt unb Uioinanfdjriftftcller, uoitt

UJiccrjmicbclcffig. Der roeißc Praecipitat mar in bic 2lpoit)ctc UligaS ein-

öcfiiljrt als Mercurius Cosmeticus. ©Icijncfcr unb ©olbfcf)rocfcl maren

oorljanbcu, frtjeinen aber nicht in ben Jällcn gebraucht morben ju fein, in

btnen fie in jeßiger Reit allgemein angemenbet merben. — Rm SUlgcmeinen

nüiffeu mir linier llrtl)cil batjin abgeben, bap oicle gute iDiittel, bic oor

300 Rat)rcn bereits in ben 2lpotf)efcn SRigaS fiel) befanben, in ben bewährten

Slrjnciformcln Uligas nicht anjutreffen finb, obgleich fie mof)l bahiu gehören

müßten, unb baß Jlerjtc ber jeßigen Reit, bic mit ben oor 300 fahren

brtannten 'JJiitteltt jeßt ju operiren gcjroungcn mären, fid) in oielcn Rällcn

in arger Verlegenheit befinben mürben. SBad füllten fie rnoßl anfangen mit

bem 'JJlenfd)eufett unb bem 9ßcnftf)cngchirn, mit bem cateinirten ÜRenfthen-

gchirn unb mit ber 2Jicnfcf)enhaut. ©egen welche Vciben fönnten fie bic oielcn

präparirteti Qcbclfteinc benußen, ober bic echten Verleit, bie oor 300 fahren

in ben rigafchen Sipotheten als Slrjncimittcl oorrätl)ig gehalten mürben.

Das getroefnete ©lut, bie Rede, bic aufbemahrten Abfälle unb bic präpa

rirten einzelnen Iheüe mehrerer Jlperc mürben oon ber jeßigen ärztlichen

©cncration nicht angumenben fein. — Vor brei Rahrljunbertcn mar aber in

ben 2(potf)cfen Ui
i
gas Gtmas ju haben, maS jeßt für feinen VrtiS in irgenb

ein« 2lpott)cfc ju erlangen fein wirb. SBir meinen bie Ulmulctc, Amuleta,

gegen ©ehepungen unb Räubereien, peren unb Raubcrcr hotten bamals eine

große 'Uladjt, unb bie ängftlid)en ©emüther fud)tcn fid) oor bem fd)äb(id)en

Ginfluß biefer llnholbe ju fehüßen, unb fie fanbett bic ÜJiittel Ijirrju in bett

Slmuleten, bie gewöhnlich au einem ©anbe auf bcr ©ruft getragen mürben.

Rn mcldjcm Vreifc bamals biefe Sd)ußmittel gegen alle 3rährlid)fcitcn in

ben Slpothcfcn SHigaS oerfauft mürben, ift leiber nicht ju ermitteln. — öS

bleibt auffallenb, baß unter ben oiclen Uieccpten, bie früher gegen bie am

häufigften oorfommenben Hebel in ben Slpothcfcn UiigaS oorrätfjig gehalten

mürben, nicht eines fief) befinbet, mcldies gegen bie Vepra .fpilfe fdiaffen foll,

ja ber Ulatnc biefer firantheit fommt gar nicht oor. Sie mag wohl bamals

in Uiiga unb beffcit Umgebung gar nicht ober fo feiten erfeßienen fein, baß

fie fid) bcr ©cobachtung ganj entjog, ober fie galt für ein Vcibcn, raclches,

jeber ärjtlichcu .pilfe unzugänglich, in ben oorrdtf)igcn Arzneiformeln auch

feine Sinberung finben fonnte. — Daß aber Vcpra unb ©IcphantiafiS nicht

unheilbar finb, bariiber ift Dr. Stopp in feinen Deufmürbigfeitcn 1839,

5 ©änbe, ju berathen, welcher erjäljlt, baß bic Uieger auf ben SBcftinbifd)en

^nfeln fid) oon Vcpra nnb ©trophein burd) ben reichlichen ©ebrauef) beS

malagafarbigen VeberthraneS cnrircu. Stopp felbft aber ijciltc (5. ©anb,
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Seite 394) einen jungen an Glcphantiafid leibenben Hlann burd) Qob,

Qobfali, Hieran' unb Spierling. ©oraud 311 erfetjen, bag bei Vepra unb

Glcphantiafid nidit ein jeber Berfudj ber Teilung aufgugeben ift.
— '-13or

300 fahren wirb bad StcrblidjfcitdDcrhällnijs in Higa uennn(l)lid) badfelbe

gewefen fein, wie cd im 17. ^Qtjrfjimbcit in Bonbon unb parid war, wo

42 Stcrbefällc auf 1000 Ginmohncr tarnen. ;")m 18. Qahrtjunbert betrug

biefed 2.{ crl)ältni6 in jenen beiben Stabten 35 lobte auf 1000 Ginmohncr.

Dod) ift in Betreff ber Stabt Higa ein Umftanb gu berücffid)tigcii, ber

jegt ald eine bcbcutetibc Urfadje ber Dcrmcfjrten HJorbibität unb Hiortatität

angejeijcit wirb, ©ir meinen tjier ben Branntwein, ber Dor 300 Qatjren

in Higa gar nicht ober nur in fetjr geringem ÜJlajjc »erbraud)t roorben gu

fein feheint. Der Branntwein würbe im 3at)rc 1Ö81 juerft oon ben Gng»

länbern ihren in ,'öollanb fäntpfcnbcn Druppen in täglichen Nationen ner-

abfotgt, fonft fdjeint er nur in ben Ülpotfjefcit norrätfjig gewefen gu fein.

Der Slellermann ber fträmcrcompagnie in iHiga ermahnt gegen bad Gnbe

bed 16. $ahrf)unbertd in einer an bic jungen biefer Gontpagnic gehaltenen

9tnfprad)c biefetben, nidjt ungiidjtigc .päufer, ©cinfelter unb Bierftuben gu

befudjen Qim Beginn bed 17. IJahrfjunbertd wirb eine gang glcidjlautcnbe

?lnfprad)c an bic Lehrlinge ber Gontpagnic gehalten, Dom Branntwein ift

aber hierbei nicht bic Hebe, unb bod) hätte gerabc uor ihm, alb bern fdjäblid)--

ften ©ctränf, am meiften gewarnt werben müffen. Um bicfelbe ^cit unb

and) [thon Diel früher wirb in Dculjchianb über bad unmäßige Branntwein»

trinfen geflagt. Qit einem ©ebidjt and bern ^af)rc 1493 wirb .fi’lagc er-

hoben über bad burd) Branntmeintrinfen angcridjtctc ©eh- Die jungen

reichen Äauftcute in ben großen Stabten tränten „gepraunten ©citt" ober

„gepranten ©ahn“. Hlurncr in feiner Hancnbcfdjwörnng (196) fabelt, bic

an bau Sonntag ben gebrannten ©ein feit haben. Sind) l'utfjer flagtc, baß

fogar Keine Sfinber ftarfe ©eine trinten, ja fogar bcftillirten ober gebrannten

©ein, ben man nüchtern trintt. guttjer erhob bringe, baß bic Druntenheit

überall Derbreitet fei, aud) in bat beften, hödiften Familien, bap bic jungen

geute aud ben feinften Käufern oorgeitig ©efunbheit, Veib unb geben oer=

berbat. Slnno 1580 ertönten filagen aud ber Äurpfatg, bad Bolf fite Dag

unb 'Jiad't in ben Branntweinhäufern, ed l)crrfd)c im Stilgemeinen eine

unerhörte guthllof'flfc'l unb Berwitberung. — Unb ba nun fd)liejjlid) bic

Slergte aud) nor 300 fahren Dom Grtrag ihrer Prapid leben follten, fo

wäre ed fef)r wünfehendwertt), gu wiffen, weld) ein Honorar fic gefeptid) für

ihre Bemühungen beanfprudjen tonnten. Darüber fehlen leiber bie Hingaben.

Die erfte rigafche Slpothcterorbnung aud bern 3af)rc 1600 unb nur in

$>aubjd)rift Dorhanbett, enthält in ihren 65 Paragraphen nicht eine cingige

Slnbcutung über bic Begattung ber Hlergte. Der Hatf) in Nürnberg l)nttc
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fdion 2lntio 1592 feftgefeft, baj$ her Slrjt fiir ben elften S3cfud) einen

glorin ju erhalten tjabc, für eine fofgenbe i'ifitc •/* glorin. $n aubcrcu

©täbten DcutfdjlanbS erfolgten ähnliche ®eftimmungen. Die rigajdjc 21potf)c!cr=

Crbnung Dom ^aljre 1685 unb bic Dom ^afjrc 1740 beftitnmen nur, bog

bic Slcrjtc 3U bett prioilegirtcn Grebitoren 3U redjntn finb. $n brr Slnno

1688 in ©tocfljolm crlaffencn Xajrc fiir bie ?Icrjtc, fchon 2lnno 1663 einmal

crlaffen unb 1680 eonfirmirt, roirb als Xarc für ben erften ärjtlidjen iüciuef)

fcftgcfefjt 1 ificidjStfjalcr, bic folgenbcn ißifiteti finb mit einem Garolin ju

bejaljlen. 3n biefer fdjiDCbifdjen Xaje befinbet fid) bic neue ©eftimmung,

bag ein ©efud) bcs SlrjteS oon 10 Ufjr Slbcnbs bis 5 Ufjr ÜRorgenS mit

2 Garolin 3U bejaljlen fei. Dies mag t>ier angeführt fein, »eil in ber jc(}t

ju errcartenben ruffifdjen Xayc für bie Slcrjtc eine ätjnlidjc ©eftimmung

ftattfinben foll.

D r. 3 . 2 e m b 1 1.
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|>ir ilngchitnutrn.

Stil« bcrn Jrnn^Sfiidn'it bor 'Alice bc Qtiombricr, iiberjctjt von 5- ». X.

'JJlan fpridjt oon itjncn nidjt, bodj finb’ä bic größten .pclbcn,

Die fdjrocigcnb iljrcn 3n>c(f unb i^re ^flidjt erfüllt

;

23on benen und fein Vieb unb feine söüdjcr mclbcn,

Die fagcnloä oergetjn, in bunflc diadjt gefüllt.

©ie roiffen nicfjtä non gurefjt, finb unentroegt im flriege,

Die Safjne fjaltcn fie audj ftcrbcnb t)od) empor

;

ÜWan fennt nidjt itjre bodj leudjten iljrc ©iege

.pell roie ein Gbclftcin, ber fidj im Staub oerlor.

Qfjr ©treiter rounberbar, ifjr Kämpfer ftill befdjeiben,

fflie groß ift euer ©inn! — Dodj mißt ifjr’ä felber nidjt.

Der dJJcnfdjfjeit opfert ifjr, unb opfert eure Jreuben,

3a, euer Ceben tjiu — ber cmften perrin 'Pflidjt.

SDfan fingt bed Äünftlcrä SRufjm, fingt roilbe ©djrccfcndttjatcn,

greift bett (Eroberer, ber blut’ge ©djladjten füfjrt,

Dodj tjötjer preif’ idj eud), bemiittjige ©olbaten,

Die nie ber ©traljl bed diufjmd, nodj je bie Äunft berüfjrt.

(Sä folltc euer ®rab audj einen Xcmpel tragen.

Der eud) unfterblidj niadjt unb in bic 3*'!™ ftpaut,

SELMe einft bic ©tabt Sltljen in itjrcn fcfjoitflcn Dagen

„Dem unbefatmten ®ott" ben Dcnfaltar gebaut.
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<
I2£ 3 u m neuen 3 a t) r c.

j{»]cim Slnbrud) eincb neuen ^af)rcb pflegt ein Stfjronrm miinbfrlidjer ©äftc

bie cioilifirtc Belt $u überfluten. (Sinem Bolfcnbvud)c nidjt unätjnlit,

regnet cb auf und tjerab — über ©ererbte unb Ungcredjtc — in Jortn Don

beftriebenen, bcbruiftcn, beprägten ©idetö unb ©ifitenfartcu
;

ja, um bab

SWaap bib pr Steige p füllen, fjat bie SWeujeit gar bie jdrtlidjftcn Bünftc,

bie aufridjtigften ©etheuerungen, bie intimften Mcuperungcn ber 3uneigung

ft? unb fertig unter ©turnen* unb älmorcttenfdjmucf alb SOtaffenartifcl auf

beit SDiarft geitorfen, unb eine fjaftige, fclbftoergcffcne 'JOicnge greift gierig

banad) unb erfüllt geftäftig it)rc gcfcllfd)aftlid)c
sJieujal|rbpflid)t — alb hätte

jeber Unterjdjieb pijtcn unb SDJenftcn aufgefjört unb alb hätte bie $nbi'

Dibualitöt fton längft ihre 5Kcd)tc Dcrlorcn. ber Iljat ift mau nid)t

inbioibuell mehr, wenn man foldjer It)orf)eit ©efdjmacf abgerahmt, fyütjlt

man fit bot faft in feiner 'Dicnfdienraürbe ocrlct't, raenn man gejmungen

ift, gleitäc > (tg mit ben ©lücfwimftcn feiner lieben ftrcuube bie ‘ßljrafen

feiner Äleibcr ober Colonialraaarenlicferantcn entgegenpnefjmen, rocldjc gleit*

fallb, halb „bod)ad)tungbuoll", balb „ergebenft", auf Slnjcigeu unb fJreib*

couranten „©litt!" roiinfdjcnb oor unb erfdjeinen.

2ln biefem ernften, aber für bie meiften 'Hienfdjen nid)tigen ^Jeitpunf

t

ift cb Sitte, bafi aut bie 3c>tungcn unb ^^eitf cfjriften ihren liefern ein

artigeb Bövtlcin fagett — ober ihnen roenigfteub „©liicf" raiinftcn.

Die SRebaction ber „©alt. SWonatbftrift" ift roeit entfernt, bergleiten

Eonctffiontn p maten. Sie gehört raeber p ben „Ijotattungbuollcn“

©ratulanten, not oermag fie — biefeb haben nnfere einlcitenbcn 'Borte

bercitb angcbcutct — fit mit einem Stanbpunfte p befreunben, ruclctjcr
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etwas ©rftrcbcnSwcrtf)cS, fo ju fagcn, in einer i'crftaailidjuug t>cr

bualität, bcS 3J?cnfd)cn eigenften, unocräujscrlid)ftcn IHedjtcS, erblicft. Um
einen fünften SlllcrwcltS * © l ü d wuufd) wirb es unferen Uefern um fo

weniger 3U lljun fein, als fic, glcid) uns, (eine fpajarbfpider finb, U)cld)c

einen 33ort(jcil ober einen 3uf*anb öer ©cfricbigung mül)doS mic in ber

Vottcric als gebratene Xaube erhoffen unb erfetjiicn. 'Dlefjr loirb itjnen, wie

uns, baS Srroorbene unb ©eworbcuc gefallen, ©beit weil wir uns in biefer

.fpinficht mit unferen Vefcrn eins wiffen, ftefjen wir baoon ab, 3h1,cn

„@lücf ju roünfdjcn, nebmen aber bcu ©ruft bes Momentes gern jum

9lnlafj, rinen anbereu 3B u n f d) auSjufprcd)cn
;

oeroielfältigt crfd)cint er

jwar, bod) ift er brum nitfjt bemofvatifc^, wie bic 9lcujaf)rStarte, fdjon beS*

halb nicht, weil er nur an unfere wenigen Jrtunbe, nicht aber an bic

Sbrcffc beS oidföpfigen Ungeheuers gerichtet ift, welches uns toeber oerftetjt,

nod) oerftehen will.

SaS wir wünfdjen, ift halb gefagt.

©ine ber widjtigften fragen, bic au jeben benfenben iDfcnfdten heran

treten, fobalb baS ©tabium jugenblichcr ^Uufion hinter ihm liegt, ift bic,

welche Stellung er cinjuucl)uien hat gegenüber biefer Seit uoll rätf)fdl)aftcr

©egenjäbe, »oll 3wiefpalt. Sic oerhalten wir uns gegenüber bem natur

nothwctibigcu SDlifdjjuftanbe oon ®ut unb S3öfc, ©d)ön unb jjpäglid), 9lrm

unb 'Seid) jc.? Sie entrinnen wir ben ®efat)ren beS ©goiSmuS, wie ber

©cfafjr, uns burd) bas Slenb, baS allcrwärts uns umgiebt, nieberbrüefen

ober oerbittern 311 taffen? Sir halten Utnfdjau nad) einem Iroftmittcl,

greifen nach biefem unb jenem, aber Weber ber ©einig, nod) bic SISfcfc,

weber bie SBiffcnfchaft, nod) bic Äunft oermag uns bauernb itfcfriebigung 3U

gewähren, ©alb in ber 5orm bes 8eid)tftnnS, balb’ in berjenigen jehrenben

Zweifels, büfterer 3ertnirfd)ung, batb in ber jarblofen ©cftalt beS 3nö>ffc ;

rentiSmuS begegnen uns bie fyrüd)te rcfultatlofen © u cf) e n S , bcS ©uchenS

— in weiter fjerne, wo bod) baS ®cfucf)te unbemerft bie gan3e 3**1 über

am Sege lag. . . . ©erhältniämäjjig feiten, aber bei utiS 311 V'atibc hoch

recht häufig, begegnen wir ÜJknfchcn, oor welchen wir eine gewiffe ffihrfurdjt

empfittben, ein £>aud) oon 9iuhc unb Harmonie weht uns an unb treibt

nnS in ihre 9läl)e. Sir hören fie oon herben t'ebcuSfd)icffalcn betroffen,

unb boch finben wir fie nicht oerbittert, wir fdjen fie ©crleumbimgcn unb

Unbilbcn auSgcfeßt, unb boch eifern fit nicht in harten Sorten, ©eltfam

mitbc muthet ihr llrtheil uns an, unb bod) fönnen wir ihnen ©ntfdjicben-

heit unb (f-eftigfeit im $anbdn nicht abfprcchen, ja fie erpheinen uns gar

(alt unb empfinbungSloS gegenüber bem ©rgcljcn Slnbcrcr, unb bod) fpridjt

ber frcunblidjc ©lief ihres SlugeS für bas ©cgentheil. ®aS finb harmonifdie

fRaturen, baS finb 'JJicnfchen , welche oon bem 3Jiittdma§ burd) jene
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Hornel) tn f) e i t fid) uulerftfjeibcu, wie foldjc allein auf bem SBoben einer

djriftlidjen JL'cltanfd)auung ju erblntjeu oermag
;

cd ift bie 33ovnd)mt)cit,

wcldic „Dilles it)r eigen nennt", oljnc roeber t)icr nod) bort metjr ©efatjr ju

laufen, dou iljrcr Souveränität ciujubüjjen, mit ber fic tjcrabblicft auf ivbifdjen

^roicfpalt, ©lenb, .vmp littb 'Jicib. 'Jlid)t jene gefeUfd)aftlid)c i3ornel)mt)cit

ift cd, welche bem S8ürgcrlid)eu nidjt bie fpanb reidjen will, wäfjttcnb, fic

»ergebe fid) babuvd) etwa«, and) jene jdjeinbatc nid)t, wie fic ber Lieutenant

unb ber blafirte SEBcltmann crfütiftcln, fonbern jene inbioibucllc,
roirflidjc Sßornef)mf)cit ift cd, bie mir l)ier meinen, wie foldjc aud reinem,

feftem, licbcoollem ftcrjcit erfprieftt, wenn biefed »on bem cinjigen Xroft,

ben wir befifjen, willig fid) leiten lägt.

JBatb wirb cd feicrlid) Ijerabflingcn »on beit Äird)tl)ürmcn, unb bie

Summe oott iHof)l)eiten, SBeltgefdjidjte genannt, wirb um eine Slnjaljl ©iit-

ljcitcn gcmadjfcn fein. $>en Sßorncljmcn werben bie 12 Sdjläge Weber

crfdjrccfen, nod) it)n neranlaffen Vuftfcfjlöffer ju bauen.

Dag foldjc '-Borncljmfjeit, welche nidjt fdjmäbt, nid)t oerbäditigt, iüd)t

oerleumbet, fonbent unerfdjütterlicf) fcfttjaltcnb am ^bcal unb burd) iljrc

Opferbereitfdjaft, @elaffent)cit unb Shitjc fd)lieglid) fclbft btn 'JRinbcrmcrtljigen

unb ben SRcibing zwingt, »or iljr ben ,jj>ut ju jiet)en, bag foldjc SBornetjm

heit mit ©otted ,£)ilfc und Lilien gelingen möge, burd) feften ffiillen unb

ßflcgc unfered ^amilienlcbend auf $inb unb Äinbcdtinb ju »ererben —
b a d ift unfer ificujatjrämunfd). N. C.

Dr. 9t i l o 1 a i Öulow, 40 3«l)rc in 8t u § l a n b.

©rojjfürft ftwan III. non IDfodlowicn, ber Befreier SRuglanbd non

bem Jatarenjod), ber ©iniger bed 9teid)d, ber cjevftörer ber mächtigen )He=

publif 9lomgorob, ber ßrbe btjjantinifdjcr formen in Äirdje, Staatd* unb

©emeinmefen, be()cirfd)tc ein Lattb, bad nod) aud taufenb SBunbcn feit

©atudjand unb IDiarnaid wilben Ipecreäjügcn blutete, befjcrrfdjtc ein 3?olt,

beffen Gfjaraftcr unter bem latarenbruef fd)limme ©igeufdjaften angenommen

hatte unb unter gewaltiger $)cfpotic fid) ju beugen gewohnt war. $iel»

feitige ®crl)ältniffe jwangen biefen ÜRann, fid) nad) LBeften umjufchaucn,

um Sultureleniente feinem Laube jujufiitjren. lieber gebilbetc, talentvolle

LIbenblänbcr würbe gern aufgenommen, ja oft gcwaltfam in SOtodfau juriief*

gehalten, benn ed mar in jener 3eit leidjter uad) iHuglanb ju fomrnen, ald

cd ju nerlaffcn. ©rogfürft SBaffili III., Qimand III. ©ot)n, folgte bem

©eifpiel bed SBaterd; aud) er jog gern ?$rembc nad) diuglattb, indbefonbere

beutfdje Sterjtc. ©r begehrte fogar Dom Zapfte ^fuliud II. SDJänner, bie

it)in bel)i(flid) fein folltcn, ben in Unorbnutig geratenen ruffifdjen Äalcnber
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einer grünblid)en Umarbeitung unb ben ©otteSbienft unb bic $ird)enorbnung

einer ^Reinigung uon Qrrtfjilnimi 311 untcrjicljcn. liniere im rcDalfcßen

©tabtard)iu befinblichc Urfunbe, bie fid) auf biefen Vorgang bejict)t, fül)rt

hier, meines (SradjtcnS, ben einzigen Jall in ber ©cfdjicfjte fHußlanbS an,

baß fid) ein ruffifdier ^errfdicr an ben ©apft menbet, um in ber griecfjifd)»

ruffifdjeti Jiirdie eine neue Orbnung cinjufüfjrcn unb Qrrthümer ju be

feitigen. SBaffili III. fdjicfte in ber erwähnten ©cranlaffung im '508

eine ©efanbtfchaft nad) SRom. Julius II. ging aber auf fein Verlangen

nid)t ein, fonbern forbertc norerft non bem tjaren unb non jebem feiner

Unterthanen, alt unb jung, einen Vaftfen, b. i. fRauchroerf, befonber« bas

fjell ber ©djneemiefel.

Damals lebte am päpftlid)cn £>ofe ein feßr gelehrter ÜJIann aus

Vübect, Dr. fRifolai ©uloro, ber ©erroanbte gleiten 9JamenS in iReoal

batte. war eine oortreffliche ©rjiehung ju Iljeil gcroorben unb er

lag fleißig ben ©tubien ob. Die ©einigen meinten, baß er mobl ju einem

©ifdmfe ober einem meltlidjen ©roßen beftimmt unb juin SEBotjl unb '.Rußen

feines ©aterlanbeS gebieten fei. Die ruffifdjen ©efanbten in fRom manbten

fnb nun an ben gelehrten ©uloro, mad)ten ifjm große ©erfpred)uitgen, menn

er mit ihnen nadj fRorogorob roolle, um ben fialcnbcr ju berichtigen, ba in

ber 3e'tb «f|'mmi,ng beS CfterfefteS große ©cvroorrcnheii hcrrfdjte. Sud)

follte er bic Äird)cnorbnung »ieber inS rechte ©eleife bringen unb bie

äirdjenliturgic umgeftalten. Die ©efanbten ertheilten bem ©uloro einen be«

fiegelten 58rief, morin ißm im SRamen beS ©roßfiirften 10,000 X^aler ju«

gefagt mürben, menn er fein Söcrf ju (Enbe gebracht hoben follte. Sud)

roolltcn fie ißn auf ihre Äoften nad) unb auS fRußlanb führen, unb roollten

mit bem ootn ©roßfürften ju crtheilcnbcn fiefjeren, d)rifflid)cn ©cleite foroofjl

ihn als feine ^Begleiter juriief nad) SRom fehiefen. Stuf biefe annehmbaren

2>erfpred)ungen hin jog SBulorn mit ben ©efanbten nad) SRomgorob, gefolgt oon

einem ©udjbrurfrr nebft ©cfellen. DaS ihm in SRom bemilligte jährliche (Sin«

fommen oon 1500 Ißt- war ißm auf VcbcuSjeit 00m Zapfte jugefidjert morben.

SIS SBuloto in SRomgorob nach bem SBJillcn beS $aren Äalcnber unb

Äirdtcnorbnung juredtt gebracht, gab man ihm baS ©erfproeßene burch bie

jarifchen Eommiffare, beneu er alSbann beit in SRom beficgeltcn ©rief auf

ihr ©erlangen jurüefgab, unb fertigte ifjn mieber nad) iRom juritef. ©iS

jur ©renje begleiteten ihn eßrcnooll ©ojaren unb oerabfehiebeten fich als«

bann. ?lber man hotte an ber ©renje anberc ©ojaren beftellt, roelche

Sulom mit ben ©einen mieber nad) üRoSfau juni ©roßfürften förberten.

,f)ier jroang man ihn ju bleiben. ?l(S Dolmetfchcr aus bem ®ried)ifchcn,

l!ateinifd)cn unb Deutfchen, als Sftronom unb l'eibmebicuS beS ©roßfürften

nahm er fobann 40 ^aßre 'ong eine geachtete ©tcllung ein.
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Mifolai ©ulow ift jroeiiclfod ber in ruffifcfjcn Sepriften püufig er'

wäpntc Mifolai Vjujcro, wad wopl Vübeder bcbcutcn foll. 311« er im .perbft

1533 oon ©tosfau abwefenb n>ar unb ber ©rofjfürft SBaffili ernfttid) er«

franftc, berief man if)H jur tpilfe nad) ÜHodfau. Macp Äaramfin fprad) ber

©rofjfürft ju Vjujern: „Jreunb unb ©ruber, bu bift freiwillig aud beinern

Vanbe 311 mir gcfoinmcn unb paft gefepen, wie id) bid) geliebt unb belohnt

fjabc
;

fannft bu mid) roicber perftcllen?" Vjujcro antwortete
:

„.perr, ba id)

beine ©nabe unb pulb gegen rcditfdjaffciic SÄudlänber tjörlc, ucrlicß id)

©ater unb ©tuttcr, um bir ju bienen. Deine ©opltpaten »erntag id) nidjt

ju jäljlen. 31Hein, perr, einen lobten fann id) nid)t erwerfen, id) bin (ein

©ott." llnb an bemfelbcn Jage, ben 3. Dccember 1533, ftarb ber

©roßfürft.

Mifolai ©ulowd ©ruber, ber reoalfdje ©ärger peinrid) ©uloto, batte

fid) in große Unloften burd) bie oiclen oon perrftpern gefanbten ©riefe ge<

feßt, um feinen ©ruber $u befreien, ©eine Sinber fcblagcn bie Summe

auf 7000 Spater an. ®d fd)deben 31t feinen ©unften ber Kaifer 'JKarimi'

liati, ber König oon Däncmarf, ber ©apft, bie 72 panfaftäbte, bie Orbend

meiftcr ©olter oon ©lettenberg unb peinrid) oon ©alen. Dorf) oöllig Der-

gebend waren biefer ©otentaten ©ermittclnngen. Sic blieben alle oorn

^aren unberürffidjtigt. Der .König oon Oiinemarf bfl| fogar jwei ©tal

©efanbtc nad) ÜWodfau gefd)irft. Dad erfte ©2a( feinen föniglidjcn SRatf)

ÜKagifter Daoib, unb bab jrocite SMal ben ©tag. ©artbolomäud SBcrner.

Mitptd befto weniger jwang man ©ulow, bid an fein Vebendenbe in Mujj'

lanb ju bleiben, ßd lebten fpäter nod) Diele Muffen, bie oon feinen Dicnftcn

unb oon bent burd) il)n itjrem Vanbe gebrad)ten Mußen ju crjäl)lett wußten.

3m 3al)re 1548 ftarb Mifolai ©ulow in ©todfau, opne fid) oer'

fjeiratfjct ju paben, bamit, wie feine reualfdjen ffirben uermutpeten, fein

rcitper Matplaß ipnen ju gute fäme. Seine ©erwanbten in Meoaf, fo

peinrid) ©ulowd Stpwiegerfopn, fepidten ben Sdjmager ^afob Stcnroprf

mit ©riefen bed perrmciftcrd unb bed reoalfcpcn Matped naep '©todlau, ber

binnen 3af
)
r unb lag ttaep beut (aifcrlitpcn Meeptc ben Madjtap peben

follte, ben ber ©roßfürft in feinen Sdjaß genommen patte, uämücp ©elb,

Klcinobc, Kleiber, iiberpaupt 3lllcd, Wad ©ulow befaß. Der ©roßfürft gab

audmeiepenbe antworten unb erflürte 3ulcßt, baß Stcnwprf fiep aud bem

Vanbe parfen follte, beun ber ©erftorbenc pätte fein Seftametit pinterlaffen

unb fomit nidjt beftimmt, baß fein Macplajj an bie ©erwanbten fallen foüe.

Dad ßapital muß aber ein bebcuteubed gemefen fein. Dr. ©ulow patte in

ben 40 3aPreti 00m ©apftc 60,000 Später unb 00m ©toßfürften für feine

erften Dienfte 10,000 Später crpaltcn, opne bie Klcinobc, Kleiber unb

©riuatoerbienftc wäprcnb feitted 40jäprigen 3lufentpaltd in Mußlaub, peinrid)
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©ulom l)«t 5ur ©rlangutig beS 92aeblaffeS fpätcr nod] 3000 Jfjattv ner«

auSgabt, im ©anjcn alfo 10,000 Sdjalcr.

^m 3<it)« 1553 begab fitf) 3ac°b ©tenropcf abermals nad) ÜftoSfau,

blieb ein runbeS 3af)r bafelbft, oljne ein IHefuItat ju erzielen. 1556 fdjirften

©uloroS ©ermanbte ©tcnmtjcf jum britten SDlat ab, micbernm mit ©riefen

uom OrbenSmeifter nnb nom renaler üiatljc an beit ©rofjfiirften Quxm beit

©raufen, ©r erlangte and) bieS SDlal nidjtS.

3>nölf ©riefe biefes ©tenrotjef aus fllufjlanb befinben fid) im rcnaO

idjen ©tabtardjio unb finb ber ruffifdjen Segicfjungcn megen recht inten

effant. ©o ncrlangt j. ©. ©tenmijcf @rfa(! für bic großen ©erlufte ber

beutfdjen ßauflcute in 'Jiorogorob, als im 3°l)rc 1541 bei einer JcucrS

brunft ber ©öbcl ben beutfdjen ffaufljof unb bie ttirdjc auSgeplünbert unb

Derbrannt Ijattc.

3m ©egenfaß ju biefen tJorberunßen begehrte inbeffeu ber ©rofjfiirft

3man IV. nom ©tift Dorpat ben feit unbenflidjen feiten ni<bt gc^a^lteit

tjponigjinS, einen Xribut, ber non bcti Säuern um iJtculjaufen tjerunt in

uralta 3f’l in •ponig entrichtet nmrbc, jeboefj (ängft in ©ergeffenpeit ge>

ratzen mar. Die 2folgc mar ber jdjrerflidjc Äricg, ber 27 3at
)
,
'

f: Ijinburdj

baS baltifdjc Sanb nerroitftete, niele ©täbte ocrnidjtete, Daufcnbe ber ©c*

mobiler Viulanbs in ©efangenfdjaft brachte unb Xaufenbe im eigenen Vanbe

elcnb umfommen ließ. © o 1 1 tj a r b n. p a n f c n.
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sjjeit einer SHeifje oon ^afjren tjat bie „©altifdje HWonatdfcfjrift" ifjren

w Scfcrn nidjt mefjr, tote früfjcr, ilftittfjcilungen über bic Xljätigfcit btr

baltifdjen Selbftocrwaltungdorganc ßebratfjt. 3nbem mir nun, einem ©unfdjc

ber SRebaction eittfprcdjenb, im Jotgcnben ein gebrängted '.Referat über einige

©efdjUiffc ber im Qafjre 1891 abgefjaltcncn liotänbifdjen Slbeldconoente geben

wollen, glauben wir jur SSermeibung oon ÜRijjbeutungcn eine ©emerfung

ooraudfdjidcn ju muffen.

©efanntlid) ift wäljrenb ber lebten 6 Qafjre feilend ber ©taatdregierung

eine überaud große 9lnjatjl oon @eje(jen unb 3$erorbnungcn erlaffen toorben,

rrcldic bad gefammte öffentliche Vcbcn ber baltifdjen ^rooinjen in s^ejug

auf Äirdje, ©djule, Quftij unb Skrwaltung oon ©runb aud umjuformen

bcjwcdte. SBir ntitffen cd und füglich oerfagen, unfere l'cfer über ben ber«

zeitigen ©tanb aller fjicraud entfpringenben J-ragcn ju inftrmren. SMclmeljr

befd)ränfen wir und im ©anjen eben nur auf einen ©cridjt über einigt

Sefdjtüffe ber brti lebten liolänbifebtn Slbcldconoentc. 9luf allgemeine

©cfidjtdpunfte, foioie auf frühere SJertjanblungcn werben wir nur bort jurüd«

greifen, wo ed jurn 2?erftänbniß unbebingt crforbtrlid) erfdjchit unb wir

nidjt ben ©egenftanb ald aud ben gelegentlichen 'JRittfjcilungen ber 5taged»

blätter betannt ooraudfetjen bürfen.

3m 3afjre 1891 finb, naebbem wäljrcnb ber oorljergtljenben oier

3afjre je ein Vanbtag fjattc einberufen werben miiffen, brei lioläubifdjc

Slbeldconocntc abgcljaltcn worben, unter benot ber erfte, oom 22. Januar

bid jutn 7. Februar tagenbe, ben aud praftifdjett URolioen (jinaudgefdjobenen

.fperbftconocnt bed vfahrc« 1890 oertrat, wäfjrenb ber ÜRai«, fowic ber

SDctobcrconoent b. 3- «Id bic regelmäßig im griifjjafjr unb fpcrbft cintd jtbtn

3aljrtd ftattfinbeuben „orbinären“ Gonocntc anjufcljcn finb.
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Unter fämmtlid)cn ©egenftänben, über welche mir ju berichten haben

werben, gebührt rooljl bic erfte 'Stelle ber Dom Octobcrlanbtag beS Jahres

1889 bcfdjloffcncn 9icfornt ber SanbeSpräftanben. 3um ©erftänbnijj biefer

aufrerorbentlid) bcbcutuugSDollcn Jragc fönnett mir nicht umhin, auf bic

betreffenbeu ©crhanblungcn aus ben Dier lebten fahren ju rccurrircti. 3tt

©eginn best Qafjrcsi 1888 war, wie ben liefern ber „©altifdjen ©fonats-

fehrift" crinttcrlid) fein biirftc, Dom {Jinanjminiftcrium ber ftcllocrtrctenbc

Oirigirenbe best 9iabomfd)cn ©amcralf)ofS (gegenwärtig ©ouDcrncur Don

©lobt), fperr 3anomitfd), nad) liiolanb bclegirt worben, unt baS gefammte

©räftanbenmeftn behufs rnbiealer Uleorganifation bcSfclbett tennen ju lernen.

3anomitfd) weilte in 91iga bis junt Slnguft 1888, worauf er, einer ©Jeifuitg

beS ^inanjiniiiifteriunis folgcnb, nad) St. ©eterSburg abreifte, ohne fein

Öutadjtcu betreffs ber üon ber StaatSregicrung geplanten 9{eformcu abge-

geben ju hoben, 3m 3lpril beS Jahres 1889 würben bem liDlätibifdjen

Vanbrnarfcfjall fertig auSgcarbcitctc ©rojecte für bic 9luff)ebung ber in ben

baltifdjen ©rooinjen beftehenben rittcrfdjaftlichen ©erfaffungen, fowic für eine

9fcorganifation beS ©räftanbenwcjenS, unter oBUiger ©efeitigung ber Sclbft«

oeiwaltung, jugefanbt. Ss ift hier nicht ber Ort, biefc ©cfcheSprojcctc,

welche tiod) gegenwärtig in ber IRefibens ben ©egenftanb Don ©cratljungcn

bilben, beS Näheren ju beleuchten. Oie ©ertreter ber baltifdjen iHitter-

fchaften hoben ©elcgenheit erhalten, an majjgcbcnbcr Stelle ihre 3lnfid)ten

über bicfelbcn jn Dcrlautbarcn. Unabhängig oon biefen iRcgierungSprojeacu

hat nun ber aujjerorbcntlichc i'anbtag Dom Cctobcr b. *889 ben ©c=

fd)luß gefaxt, jur Stiftung ber ©clblanbeSpräftanbcn, weld)c früher bloS auf

bem ©auerlanbe lüfteten, and) baS jogcitanntc „[feuerfreie" .pofeSlanb ber

9iittergüter htranjujithen. Oie ©atural» unb ©oftpräftanben folltcn unocr-

änbert bleiben, ©ine fclbftDerftänblidje Jolgc biefeS ©efehluffeS mar bic

Uebertragung mehrerer, g c m e i n n ü p i g c n 3o>edcn bienenber, jcboch bis-

her auSfdjlic&lid) aus ber SHitterfaffc beftrittener, alfo b l o S b a S

o f e S l a n b belaftcnbcr 3luSgabepoften auf bic ÖanbcSfaffc. ©ad) einigen

©erhanblungen, welche fid) jebod) nicht fowohl auf bie principicllc fjragc,

als Diclmehr nur auf OctailS bezogen, erhielt biefer l'anbtagSbefd)(iif, bic

Sanction ber StaatSregicrung. Somit nimmt gegenwärtig baS JipofcSlanb

ber liDlänbifdjen Rittergüter an fämmtlid)cit in baaretn ©clbc 31t (eiftenben

Steuern Olljeil. Oie prattifche Ourchführung biefer Steuerreform war Cb
licgcntjeit beS V'anbrathScollcgiumS, wcldjcs in biefer Sache bem im ©fürs

b. 3- 1890 tagenben orbinären Vanbtagc eine iHeihe dou ©orlagen unter-

breitete. 3lnf bicfelbcn im ©injclncn cinjugchen, mangelt uns ber SKaum.

3m 3ahrc 1891 hat bic ©rhcbnng ber SanbeSpräftanben oom fjofcSlanbc

‘Baltifäf SNonatifeferift XXXIX, -Qfft 1. 5
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pm crftcn Wale ftattgefunbcn, unb ift bamit bicfc SHefonn in« Vcbcit

getreten. Qn beti SRafjtnen unseres Veridjtb gehört bicfc 3lugc(cgcnljcit im

©runbe nur in fo fern, alb ber ^anuarconocnt b. Q. ben Vcfdjluß gefaßt tjat,

bic oont Hanbratfjbcollegiutn „in Vorfdjlag gebrachte 3lrt ber ;Kcpartition unb

Ginfjebung ber i'anbcbpräftanbcn p acccptircn". ©odj meinten tuir, biefen

©egenftaub um fo weniger übergeben p follcn, alb cd fid) f)icr um einen

außcrorbcntlidj wichtigen 3lct tjanbclt, welcher oon ber liolänbifdjen „Witter*

unb Vanbfdjaft" nod) burdiauß freiwillig inaugurirt werben tonnte.

ffiinc Slngelcgcnfjcit, welche pmr in ber .fjauptfadjc feilend ber Staat«

regicrung, oljne jebc Witwirfung ber rittcrfdmftlidjcn Organe, crlebigt worben

ift, welche inbeffen bein liolänbifdjen 3(bcldconocnt ju einem Vcfdjluffc 31n-

lajj gegeben l)at, bilbet bic gleichzeitig mit ber SBefeitigung beb reoalfdjcn

Gonfiftoriumb redjtbfräftig geworbene 3luf()cbung beb öfelfdtcu unb beb riga«

ftftcn Gonfiftoriumb, beren Vejirfe nunmebr ber Verwaltung beb liolänbifdjen

VrooinjialconfiftoriumS untcrftellt worben finb. ©er 3lbcldconocnt mußte

bicfc Sache au« bem ©runbe in Vertjanbluitg uctjmcu, loeil bic uunmcljr

in tjoljem Waffe ocrmcfjrtc ©cfdjäftslaft be« liolänbifdjen Goufiftoriumb oon

ben feitljcrigcn Strheitbträften nidjt bewältigt werben tonnte unb baljer bie

^Bewilligung crljöljtcr Wittel and ber IHittcrfaffc betjufb 31nftellung eine«

Zahlreicheren flanjleipcrfonalß nottjwenbig würbe. 31 u biefer Stelle meinen

wir audj an bie aub ben Gagcbblättcm befannten, am 25. Februar, bcp>.

4. Wärj 3lllcrljöd)ft beftätigten tHcidjdratljdgutadjtcn erinnern p (ollen,

bereu crftcreö bab ritterfdjaftlidje Wcrfjt pr VJnljl ber örtlidjen Gonfiftorial-

präfibcnten burd) eine auf tninifteriellen Vorfdjlag erfolgenbc StUcrbödjfte

Ernennung erfeßt, wäljrcnb bab zweite ©efeß bic lebcnbtänglidjc 3(mtdbaucr

ber wcltlidjen Gonfiftorialaffefforen in eine breijätjrigc uinwanbelt. ©er

Waiconocnt, wcldjctn bie Volljicßung ber Wcuwatjlcn oblag, fjat bic feit-

Ijcrigcu wcltlidjen Veifißer beb Gonfiftoriumb p biefen 81cm tcm roicbcr»

gcwätjlt, bod) finb biStjer Weber bicfc, nodj bic alb „zweite Ganbibaten"

oorgcftelltcn Vcrfönlidjfcitcn feitenb ber Staatbregicruug beftätigt worben.

3u cnoätjncn wäre fjicrbci, baß alb g c i ft 1 i dj c Slffefforcn beb liolänbifdjen

Gonfiftoriumb nidjt bic „crftcn", foubern gcrabc bic „zweiten Ganbibaten"

im ^jerbft b. 3- bic miniftericllc Veftätignug crfjalten Ijabcn.

Ginc fowofjl für bic Wittcrgutdbcfißcr alb and) befonberb für bett

iöaucrnftanb widjtige fyragc, locldjc einen ©egenftaub oon Vcrbaubluugcn

für fämmtlidje 3lbcldconocntc beb foebeu ablaufenben ^aljrcd abgab, betraf

bie Giljcbung ber Stcmpclftcuer oon ben mit Verfouen bäuerlichen Stanbeb

abgefdjloffcnen Äauf- unb ^acfjtcontractcn. Soldje Verträge genießen auf

©ruub ber liolänbifdjen Vauerocrorbuung oom 3abre 1861) baß üicdjt ber
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Steuerfreiheit tmb unterliegen nidjt ben Seftimmungen beS im QafH'C 1874

erlaffenen StcmpclftcucrgcfcbcS, wie folefjeö bereits im ^aljrc 1876 »om

Dirigircnbcn Senat in biefem Sinne cntfchicbcn worben ift. $n ftolgc ber

im ^afjrc 1889 in Äraft getretenen ^uftijrcorganifation ift jebotf) biefc

Angelegenheit aufs 91cue jur Scrhanblung gefommen, woju namentlich ber

roeitig präcife Jcpt bcS cinfchlägigcn ©efeheS Anlaß gab. Die neuen ©erichtS*

behörbcu fchlugen ein gegen früher ocränberteS unb fogar ungleichmäßiges

Verfahren ein. Die liülänbifcfjc Gommiffion für Sauerfachen, an welche

biefc Sache oom Vanbrathscollcgium gebracht unb im Sinne ber refp.

GonocntSbcfchlüffe ocrtrctcu rourbc, fprad) fid) junädift bahiti aus, baß

i* a <h t contracte in allen Jällcn, reo minbeftcnS einer ber Gontrahcnten beut

Saucrftanbc angchört, mit Säuern abgefchloffenc Sauf contracte, falls bie-

ielbcn ©ct)ord)Slanb betreffen, gleichfalls unbebingt, folche Gontractc jeboch,

welche fich auf ftofcSIänbcreicn begießen, nur bann oon ber (Entrichtung ber

Steinpelfteucr ju befreien feien, roenn baS Areal bcS ÄaufobjcctS bic ©rößc

oon HO Dcffätincn nicht erreicht. Das rigafchc SeyrlSgcridjt wollte non

fämmtlichen bas fjofeSlanb betreffenben Serträgett, fowoßl ‘Pacht» als fiauf-

contracten, bic Stempclftcucr erhoben wiffen. Dicfc Stellungnahme beS

Sejirfsgcrichts gab bic Seranlaffung bafiir, baß biefc Angelegenheit auf

^nitiatioc ber Gommiffion für Sauerfachen burch Sermittelung bcS Qluftij*

minifterS, fowic beS ÜWiniftcrs bcS inneren ber Gntfchcibung bcS Dirigircnbcn

Senats anheimgegeben würbe. Der Senat haf nun unter Aufhebung bcS

oom ScgirfSgcricht gefällten UrttjcilS für 9icd)t erfannt, baß in Violanb bie

Scfrciung oon ber Stempclftcuer auch auf fjofcölanbcrcicn auSjubcßncn fei,

wenn bezüglich bcrfelben mit Serfonen bäuerlichen StanbeS i

pact|t» ober

Jtaufocrträge gcfchloffen werben. ‘Jind)bcm biefc Jragc fomit im HVcfentlidjcn

ihre (Erlebiguttg gefunbcit, hat bod) ber im betreffenben Senatsufas gebrauchte

AuSbrucf „augcficbeltc Säuern" weitere Grörtcrungctt jur fjolgc gehabt,

welche noch nicht jum Abfdjluß gebieten finb.

ffeitraubenbe Scrhanblungcn innerhalb beS AbelScouoeutS, namentlich

aber fehr mühcoollc Arbeiten feitens ber ftänbigen ritterfchaftlichcn Ser*

tretung hat ber San unb bic im Quli b. 3- 1889 erfolgte Gröffnung ber

Gifcnbafjn oon :Miga nach SleSfau mit betn oon SJalt nach Dorpat führettben

Zweige nothwenbig gemacht. Jür fcdjS oon ben acht ehemaligen Orbmtttgs«

geridjtS« unb gegenwärtigen ‘fJolijcibejirfcn finb Ijierburd) bic SertcßrS

oerhältniffc burchaus aubere geworben. 91ur ben pernau>fcllinf(ßcn ÄrciS

tjat bicfeS lange erfchutc unb als oollcnbctc Dhotf“<hc freubig begrüßte Gr

cigniß wenig berührt, giir ben größten Xhctl oon Violanb war eine oölligc

Umwanblung ber bisherigen ScrfchrSmittcl, fowoßl ber ©ege, als aud) ber

5*
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bcfanutlicb oon bcr )Rittcrfd)aft »erwaltcten ©ferbcpoftftationcn unocrmeiblid).

91ad)bcm bas ©rojcct für bas neue „©oftirungSnep", mit meinem aud)

eine complicirte 91cuoertbcilung ber gefammten ©oftpräftanben in engftem

ßufammenbangc ftanb, bereits i. 3- 1889 fertiggefteüt unb im ^»erbft beS

genannten ^atjrcö ins l’cbcn getreten mar, haben jpätcr, unb zwar and) nod)

im ^atjrc 1891, 91cugrünbutigen einiger ©oftftationen ftattgcfunben. Die

burd) bic 2Iuff)ebung jaljtrcirtjcr Stationen ihrer ©eftimmung entzogenen

©aulid)feitcn finb, forocit fic <5igeutl)uni ber s
iRittcrfd)aft roaren, oeräuffert

worben.

©ine weit gröjjere 2lrbcit erforberte bie gleichfalls burd) ben <$ifcnbat)n=

bau bebingte oeränberte Glaffificirung unb Gontingentirung ber beftefjenben,

foroic bic ©inorbnung ber neuerbauten 3Bcge, welche lepteren namentlid) als

birccte ©erbinbungen ju ben Gifenbabnftationen in nidit geringer 3°1)1 ent*

ftauben waren. Die bezüglichen 2lrbeiten unb ©erbatiblungcn tjaben iprett

2lbfd)luj3 bisher nod) nidjt erreicht, oielmcpr bleibt namentlid) bie „ffiarbb

rung" unb „Gontingentirung" ber gufuuft Dorbcljaltcn. T>ocf) bat bic

©ouoememcntsocrmaltung bic neuen 93?cgcncpprojcctc im 2lllgcmcincn bereits

betätigt, fowie, einem ©eftbluffe beS 2lbclSconoent8 fjolge gebenb, burd) ein

©atent für bic 9luSfübrung bcr ©kgebauarbeiten eine ©räclufrofrift feftgefept

unb bezüglich ber uorerwäbntcn „ffiarbirungs"-- unb „GontingentirungS*

arbeiten" 2Inorbnung getroffen. Dann aber mußten biefe Slrbciten unerwarteter

SBcifc junätbft beanftanbet werben, weil bie neuen ©Jcgencpprojeete einer

©rüfuttg bureb baS ÄricgSminifteriuin unterzogen werben follen. |)injU‘

Zufügen haben wir nod), baf) eine Gljaufftrung fämmtlitbcr birect zu ben

Gifcnbabnftationen fübrenben SEBcgc oon ber StaatSregierung in ©orfd)lag

gebracht unb uom 9lbcl8conocnt im ©rincip aeeeptirt worben ift. Such

hierüber ftebt bic befinitioe Gntfdjeibung notb aus. Gnblid) ift cS crmäbncnS-

wertb, baf) bic Mcmonte ber in ben ftäbtifd)en ©atrimonialgebietcn bclegenen

äOcgc nach wie »or Obliegenheit ber betreffenben Stäbtc bleiben foll.

Unter ben oon bcr ©itterfdjaft für gemcinnüpigc unb roobltbätigc

3wc(fc bargebradjtcn llntcrftüpungcn müffen wir oor Silent an bic zur ©c«

fämpfung ber Vepra beftimmten erinnern. 91ad) ben ©efdjlüffcn beS lepten,

im ©iärz 1890 abgcbaltcnen VanbtageS follte für ben eftniftben £f)e>l 8io»

lanbs bic am ©eipuSfec bclegenc ehemalige ©oftftation biennal ein i'eprofo-

rium barbicten, wäbrenb für ben (ettifdien 21k> ! ritt zunäd)ft nicht näher

bezeithnctcS ©runbftürf im ©ebictc ber SRitterfchaftSgüter in 9luSfid)t ge

nommen würbe. Der ^onuarconocnt hat, in Grgänzung beS 9anbtagS=

fthluffeS, ein an bcr 91a bctcgcncs, zum ®utc ©iezcmbof gehöriges ©auer

gefinbe für biefett ^meef beftimmt. ferner hot ber SbelSconoent eine @elb;
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fumnte bewilligt, fotwie an bic StaatSrcgicruitg roicbcvbolcittlid) baS ßrfuthcti

gerietet, gefetliche Slnorbnuugcu über bic jwangSweife Jnternirung ber

Vepröfen 3U erlaffen.

©in gleichfalls im Jntcreffe ber öanbbcoölfcrung gefaxter Befd)luß,

betreffenb bie Begriinbung eines SlfplS für Sdjwadifinnige, Jbioten unb

©pileptifer, tonnte bisher 3U feinem tf)atfäd)(id)cn ©rgebniß führen, weil

biefe 9lngelegenf)eit bic ^?t)afc oon ©orberathungen innerhalb einer baju

erwählten ritteridjaftlitßen ©ommiffion nod) niefjt oertaffen tjat. 3lud) bem im

Jebruar 1891 beftätigten 83erein 3ur ©riinbung oon ©rffcrungSanftaltcn

unb 3l(fcrbauco(onien für minberjährige Verbrecher fjat ber ßonoent eine

Summe oon 1000 ©bl. gefpenbet, welche ju gleiten Ifjcilcn auS ber

Sitter« unb VanbcSfaffc gejohlt werben Jollen.

Jm 3lnfd)luffc hieran müffen wir ben ©ejdjluß bcS lebten, im Cctobcr

abgchaltcnen SlbelSconocntS anführen, burd) welchen ein Jahresbeitrag oon

500 ©bl. aus ber VanbcSfnffe für eine in Jellin ju crrid)tcnbc Singen«

heilanftait bewilligt würbe.

Schließlich gehört in biefen 3(bfd)nitt unferer Gorrefponbcnj eine ©fit«

theilung über bic jum Beften ber oon ber ©fißernte betroffenen inneren

©ouoentemcntS unternommenen Schritte. 9luf eine bicSbejüglid)c Bitte bcS

liolänbifdjcn ©oueerncurS ^at ber refibirenbe Vanbratf) junädjft im ©in«

oernchmcn mit bem ©eneralfupcrintcnbentcn eine allgemeine oon ben Kirchen«

oorftehern unb ©rebigern geleitete ©ollcctc organifirt. Slußerbcm aber hot

ber 3lbclSconocnt nodj eine Summe oon 15000 ©bl. aus rittcrfchaftlid)cn

©Jittcln 3ur Verfügung gcftellt.

SllS bem ©enteinwohlc bienenb bürfeu wir cnblicf) ben auf bie 3?er«

befferung beS JladjSbaueS gerichteten GonocntSbcfchluß bcjeichnen. Jnbem

ber ©faiconocnt fich ber oon bcni betreffenben Slntragftcller htroorgehobenen

©feinung anfcßloß, baß ju einer Steigerung ber lanbwirthfd)aftlid)cn ©rträge

für i'iolanb in erfter ©eiße bic ©robuction ^ö^trer JlachSfortcn ins 3lugc

3U faffen fei, beauftragte er bie mit ber Sluffidjt über bic Verwaltung ber

©itterfchaftSgütcr betraute ©ittcrfchaftsgütcrcommiffion, bic entfprcdjcnbcn

©faßregeln ju ergreifen. Das ©cfultat war bic Slnwerbung eines in

Deutftfjlanb auSgebilbcten Jlarf)SbauinftructorS, ber junäcf)ft auf beit ©ittcr«

fchaftSgiitern einen rationellen Jlachsbau einführen folltc, jeboch and) ben

Bcfipern oon ©rioatgütern wicbcrholt jur ©liSpofition gcftellt würbe. Jit

wie weit biefe Bemühungen oon ©rfolg gefrönt werben, fann nur bic Jcit

lehren, ©od) müffett wir an biefer Stelle bewerten, baß ber ©faiconocnt

ju ©rämien für bie lanbwirthfchaftlichen SluSftcllungcn in SBcrro unb

Jennern fowohl ©clbmittcl, als auch ©fcbaillcn herjugeben befdjloß.
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Jür fün|tlcrifd)t, reip. iuiffen|'cf)afttid)c ^mcdc waren bie für bic ;Rc>

ftauvation be§ ffreujgange« an ber rigafdjen Domfirdje, foroic für fünft-

gefd)id|t(id)e Arbeiten bewilligten Summen beftimmt.

£{nbem wir hiermit unfere Gorrcfponbenj fdjliefjcn, geben wir un$

ber .fjoffnung l)in, wenn and) weber <multa> nod) «mnltum», fo boefj

immerhin „SWandjent etwaä" gebracht ju paben.

SHiga, 17. 'Dccembcr 1891.

-f -5-
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M 4 0 lieber doii einem Deutfdjcn. Dreeben 1891.

iS fief) bie 9?ad)ridit Bcrbrcitctc, uon bem ißerfaffer bcS „SHembranbt

?&£ als ©rjietjcr" würben nädjftcnS ©cbidjtc erfdjeinen, ba tonnte man

bem ifludjc mit einiger Spannung cntgcgenfcljcn. SiMrb ber gebantenreidje,

}o ganj originelle Slutor aud) auf bem ©cbictc ber Hocfic uns ctmaS

SlujjcrorbcntlidjcS bieten, roirb and) in ber Didjtung fid) feilte ^nbioibualität

oolt unb ganj entfalten? SiMrb er aud) l)icr, an unocrgänglidjcS SllteS an*

fniipfcnb, neue 39cge reanbcln unb neue $iclc roeifen ? Soldtc unb äf)nlid)c

fragen finb gereift ÜJfandjem gefomnicn unb in ocrfdjicbcncm Sinne beant-

mortet roorben. Sind) recr feine bid)tcrifdic ©abc auperorbentlidjer Slrt oon

„bem Deutfdjcn" erreartctc, Derfpratf) fid) bod) originelle ©ebanfen in pocti>

fdjer Jorm. üftun liegt bie ©cbidjtfammlung oor uns. Sic ift äufcrlid)

Dorjiiglid) auSgeftattet, ber Druef fplcnbib, baS Rapier Bortrefflid), aber

9iiemanb, ber fie mit ijutereffc in bie .fjanb genommen, reirb fie otjnc ©nt*

täufdjung aus ber fpaub legen. 3unäd)ft f)at ber SBerfaffer feine poetifd)cu

i'erfudjc fefjr unjutrcffcnb Weber genannt; nur auf einige wenige Bon iljnen

fönntc biefe SJejcidjnung Slnrocnbung finben, bie mciften reirb fid) fein

'i)fcnfd) gefungen benten tonnen. Sctradjtcn loir nun baS ©ebotene einfad)

als ©cbidjtc, inbem roir oon bem unrichtigen Xitel abfefjen. Sprint fid)

in ifjncu ein frifdjeS, cinfadjcS unb natürliches ©mpfinben aus, finb fie ber

freie ffirguf; eines poctifdjcn ©cmütljcS ober roenigftenS einer aus bem

inneren ber Seele emporgucllcuben bidjterifdjcit Stimmung ? Die Slntroort

faim nitfjt jrecifclfjaft fein : es ift DtefleyionSpoefic, reaS uns hier oom erften

bis jum lebten ©cbidjtc entgegentritt. ©S finb nidjt erlebte ober angefd)aute

Situationen unb Söilbcr, rocldjeu biefe ©cbidjtc SluSbruef geben, fonbern faft

t s
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immer nur oorcjeftetltc uub gcbad)tc, bic fid) ber Autor auömalt. 971111

fann ia eine fcfjr fräftige, (cbcitöooüc '13ljanlafie fidj in ganj frentbc Cebenö«

oerhältniffe unb Sitten, in gatt3 anberd geartete ©cbanfcitfrcife fo Pöllig

t)ineinocrfc
3
jcn, bag fic innerlid) fic glcidjfam mit erlebt; eine fotd)C bid)tc=

rifdtc firaft toirb bann and) im Staube fein, bad innerlid) ©cfdjautc in

Icbcnduollen Söilbcrn auSjufpredjen, wie bad 3 . Sö. greiligratf) in l)of)Cin

©rabc Pcrmodit f>at Tic ©ciatjr bcö ©cfnditeu unb ocrftanbcömäfcig Auö*

gettiigetten liegt Ijicr aber um fo näljcr, je weniger rcid) unb fdjöpfcrifd) bic

i'ljantafie bcö Tidjtcubcn ift. Das finbet nun leiber auf bic meiften @c»

bid)te „bcö Teutfehen" pollc Anmenbung. SBenn er 3 . 5Ö. in bem „3Ü?orgcu<

(änbifd)" iiberfd)riebcncn fid) tiad) Sdiiraö perfekt, in ber „lUjantafie" bie

£)crrlid)fcitcn Snujrnad preift, in bem „Cpfer" fid) bic Stimmung ber am

Spfcraltar Steffenben pcrgegenwärtigt, fo giebt er lind nur f3robucte ber

SRcfleyion, einer geiftreidjen meinethalben, aber bodj immer nur einer fünft*

lidjeu Sfnempfinbung. Taljcr fiitb biefc ©ebidjtc and) matt unb (affen fall.

Tier Sdjwung ber ^Jfjantafic fehlt unferem Autor eben burdjauö, unb wo

er Silber geben will, giebt er und faft immer nur mehr ober weniger

gliieflid) eingefleibetc ©ebanfen. Seiner gatten geiftigen 97atur entfprid)t

uiel mcl)r baö lehrhafte, alö baö cigentlid) i'oetifdjc, unb wo er feine ©c«

bauten ohne uiclen bid)tcrijd)cn Sdjmucf auöfpridjt, crfeheiitt er am natürlitp*

ften unb cigenthümlidjften. (Srftaunen ittufj man bei bem 33erfaffer bcö

'

Dfcmbranbt über bie in biefeu ©cbidjtcn bem Vefer entgegentretenbe 'Ufannig-

faltigfeit unb 33crfd)icbcnfjcit, ja nid)t feiten Pölligc Sntgcgengcfcpthcit ber

Anfdjauuitgcn unb Auffaffuiigcn. £>cibnifd)cö unb C£l)riftlid)eä, gbealiftifdjcd

unb SOJaterialiftifd)Cä, finnlichcr Sebendgrnuß unb mclaudjolifthc Scf)nfud)t,

allcd bied fommt bunt burd) cinatiber in cin3elnen ©ebidjtcn 3um Auöbrucf.

Unmittelbar nad) einigen Werfen auf ffljriftud folgt ein .ppiunuö auf Tio-

ni)fod, an bad ©ebidjt auf bie reuige 'Diagbalcita fdjlicßt fith fehr halb bad

„t'iebcdabenteucr", neben bic 'fhantafic über bic greuben non Smprna [teilt

fid) fogleid) ber Ch°r ber IBerbammten im gegefeuer, fui'3 ,
cd ift, alö ob wir

in einem beftänbigen ©irbcl hin unb Ijcr geriffelt würben. Jlud biefen ®e=

bidjtcn fönntc 97iemanb crfcljcn, mcldjcö beim cigentlid) bic SBellanfd)auung

bcö Tid)tcrd ift, ob er (iljrift ift ober bem antifen gatalidmud hulbigt, ob

er 3um gbcaliömud fid) befennt ober bem DJatcrialiöimiS anhängt, „bem

©ott bcö glcifd)cä" bient, wie er bad in bem wibermärtigen ©ebiefjt „
sU?uöfcl"

auöbriicft. ©0 bleibt bei biefem (Sh“08 wiberfpredjenber 35orftcUungcn unb

©ebanfen bic Sinheit ber geiftigen i'crfönlidjfeit, jene gefdjloffcne gnbioibua»

lität, bic „ber Teutfdjc" im lliembranbt mit fo feuriger Straft ber lieber*

3cugung, in immer neuen ©enbungen unb mit rücffiehtdlofcr Gucrgic per

fiinbigt uub pcrl)crrlid>t hat :' gu biejer ©cbidjtfammlung finben mir fit
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nmtjrlid} nicht, eä müßte beim eine ^nbioibualität fein, bie au« lauter

SBibevfprüdjen unb ©egenfäfcen befteljt ;
eine foldje mürbe aber bem oon ifjm

fclbft in feinem Suche gezeichneten Silbe ber magren Verjönlichfcit abfolut

nicht entfpveehen. ©ine abftoßenbe (Eigenheit, bie uns au« mehreren @ebid)ten

biefer Sammlung entgegentritt biirfcn mir leiber nicht übergeben, es ift bie

uiiDcrbiilltc «Sinnlichfeit, melcfje in ihnen zum 2lu«brucf fommt. VMr miffen

ja roobl, baß in ber mobernften Literatur „bie gefunbe 'Sinnlichleit" gepriefen,

bie ©egner ber Sinne«luft oerfpottet unb Situationen foltf)er 2lrt mit ganz

befonberer Vorliebe gefdjilbert roerben. Slber ma« bei ben Vertretern beö

jiingftcn Dcutfd)lanb« etroa« ©eroöl)tilid)e« ift, baran fällte in ben ©ebidjten

beö Vlanite«, ber iHcmbranbt als ©rzicher gefdjrieben bol, nichts erinnern.

Veibcr aber finben fid) hier einige ©ebichte, bie in bebenllicher SBeife fid)

ben epnifehen Vrobucten brr Herren 21. $olj, p. ©onrabi, 3- Schlaf unb

©onforten nähern. „®s tfjut mir roeh, bag id) bid) in ber ®efellfd)aft feh’."

pier jeigt fid) baS Heble ber burd) bie Vcrftanbeäreflerion ocnnitteltcn 2ln-

fchauung am grcllften unb abftopenbften. Der Verfaffer l>at fich burch bie

©ebichte biefer 21rt felbft gefdjabet; fic Dcrbinbcrn es burthau«, biefe Samm
tung in bie pciiibc ber Qugcnb ju geben unb entfernen fic au« ber fftähe

ber Jraucn. 'Damit aber ift ihre Verbreitung auf« 2lcugcrftc eingefd)ränft,

benn roic oielc ÜRänner leien heutzutage ©ebichte, zumal Ujrifdje?

2lm erfreulichften unb zu9 (c*ch «tu meiften roahrc« ©efiihl offenbareitb

finb biejcnigen ©ebichte, in melchen fich ein mariner Sinn für iyreunbfd)aft

unb ein fehnfüchtigc« Verlangen nach einem matjrcn J-rcunbc auSfpridjt.

pier erinnert unfer Dichter an Violen, ber auf ihn in poetifcher Veziehung

überhaupt cingcroirft zu hoben feheint. 2lud) ®ebid)te in antifen 'JJiapcu

finben fid) in ber Sammlung, aber ber ©eift pölberlin« ruht nicht auf

ihnen. Sßir munbcrii uns aud), baß ber Vcrfaffer nicht ftrengere Selbftfritif

geübt unb fo unbcbeutcnbe ©ebichte, roie z- S. bie Cuelle, bie Äofctte,

Vorbei unb befonber« ber Spielmann, ber faft nur au« mannigfachen 6om
pofitionen mit biefem SEBorte beftcf)t, beS 21bbrmf« für mertt) gehalten hot,

benn fie finb nicht« al« ©yerciticn in poetifcher fyorm. Um nid)t ungerecht

Zu fein, moüen mir cnblid) ein paar ©cbidjtc heroorheben, bie roirflid) ge,

lungen finb: „3m ©rafc" unb „Der Xhautropfen", benen man allenfalls

„Der Sblc" unb „Unfenruf" hinzufügen fann
;

in ben beiben lebten fommt

be« Verfaffer« ©igenart oielleicht am bcutlichften zum 2lu«brucf. Doch auf

höheren bidjtcrifdjen VZertf) tonnen aud) biefe ©ebichte feinen 2lnfprud) machen,

aud) au« ihnen fpridjt nicht ber f)inreif;cnbe Don einer beroegten Dichterfecle.

91id)t mcgcii ihrer inneren Vebcutung, nur um ihre« Verfaffer« millen

haben mir tut« cingehcnbcr mit biefer ©cbichtfamtnlung befdiäftigt; rührte

fie oon einem 2lnbcreit f)cr, nian mürbe fic unbeachtet Dom Strome ber
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Literatur bahintragen unb in itjm untergeben (affen. 2rop it)rcr eleganten

9luSftattung unb bce billigen preifcS non einer 'Mart werben biete ©cbichte

fitfjerlidi (eine wieberbolten Auflagen erleben. Der Vcrfud) „bes ®tutfd)cn",

als dichter aufgutreten, muß als mifegliidt angefeben werben, auf bem fyclbe

btr poefic fmb teilte Vorbeeren für ifjn ju finben. T)icfc 40 Vicber finb

eine Verirrung eines auf anberem ©ebictc bebeutenben unb originellen

©ciftcS. ©erabc, weil wir baS Vud) „IHembranbt als ©rjietjcr" uaeb ferner

Atnbcnj unb feiner ©cbanfenftille fo t)od) ftellen, mag eS im Ginjeliten and)

unferen ©iberfprud) oft genug berauSforbent, gcrabc bcSwegen muffen wir

über bie bid)terifd)rn Verfucbc bcsfelbcn SlutorS um fo ftrenger urtljeilen.

Denn eS ift ein VIbweg, auf beit fid) feine begabte Patur bat oerleiten laffen.

Ptöcbtc bodi biefer eigenartige bebeutenbe ©cift weber burd) bie jabllofen

©iberfadter, bie er gefuttben, unb ben pobn unb bie Verfpottung, bie fidi

über ibn ergoffen babett. noch bnrd) bie blinbe Vergötterung unb bie mag-

lofen VobcSerbebuugcn, bie ibm aubererfeits geworben finb, innerlid) afficiren

unb oon feiner Vat)ii abgieben laffen. 'Der Verfaffer bes Pembranbt barf

nichts Untergeorbnctes unb ©eringfügiges in bie ©eit binausfdiicfen, eS ift

feine Pflidjt, nur bann rnicber beroorjutreten, wenn er feinem Volte PeueS

jur ©arnung unb Mahnung ju fagen hat. H. D.

j-Jnr Vefprcdmng fiitb ber Pebaction nachftehcnbe Vüdjer jugegangen

:

3 ä g c r , 91 b o l f , TDie focialc fyrage. Gin ©djlüffel jur Prophetie bcS

Pcuett wie beS 9ltten leftameittS. 2 Vbc. gr. 8. Peu-iHuppin,

Petreng 1891.

Miller, 3?., unb S t a rf e l b c r g , P e i n b- oon, <$ünf offetifchc

(Stählungen in bigorifdjem Dialcft mit beutfdjer Ucbcrfcpung oon

sH. o. Starfelberg. VluSgabe ber 9lfabemie ber ©iijenfebaften, St.

Petersburg 1891. 4“ II. 88 Seiten, preis 60 Äop.

Seraphim, G r n ft unb 91 u g u ft

,

9luS IHuftlanbS herzoglicher 3eit.

©eftaltcn unb Vilbcr. Vb. I. 3rcc' Sürftengcftaltcn bes 17. 3at)r;

hunberts. gr. 8. 248 Seiten. Plitau, G. Vef)re, 1892.

& ü ch l e r , G a r l , Porbifcbe ^elbenfagen. 9lus bem Vlltiölänbifdjcn

iiberfept unb bearbeitet, fl. 8. 264 S. Vremcu, .peinfiuS, 1892.

V e 1 1 nt a u n , G. PI., (Der ©eingott beS PorbcnS. Uebcrfcpt oon p.
©illapcn. 'Mit bem Vilbniffc unb 6 Gompofitionen VellmannS.

fl. 8. 150 Seiten. Vremen, .peinfiuS, 1892.

Pc i rf w i p , G h v., ©ebidjtc. gr. 8 343 S. fReoal, f$fr. ftluge, 1892.

S d) r ö b e r , V. o., Der Xcmplcr unb bas Si’inb ber Vcrgc. Gpijdjes

©ebidjt. fl. 8. 60 Seiten. Plitau, G. Vehrc, 1892.

r;»-

.'beraiiögeber : SH. SSeifi.
Tpiir bie SHebactimi orrmitroortlich.

91. ß <t r 1 b c r g.

;lo;iBO.iPHo ireiiajpo». Peneji., 7-ro Jtniapa 18HS.

VäJebnuti t»ei VuiOfoia' liibcn t„ Jicoal.
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43 or nidjt langer 3«* feierte bad beutfdje SBolf in einmütiger Segeiftcrung

ben ©ebenftag bed SJicfjterd non „Üctjer unb Sdjroert", unb weit über

bie ©renjen bed beutfefjen SReidjed Ijinaud naljm man Slntfjeil an bem roieber

im Sßorbcrgrunb bed S)cntend unb güljlend ber Nation ftefjenbcn Jüngling,

ber nidjt nur ju fingen unb ju fagen, fonbern audj ju fterben gcroufjt tjatte.

Seim Üefen ber ®erid)tc über bie ernftpatriotifdje Jeicr ftieg in und bad

Öcbcndbilb eines auberen Didjtcrfl auf, ber für bie roarme ©cfinnung, meldjc

er feinem ifpeimatljlanbe cnlgcgcnbradjte, ju leiben, ja bad fjerbe ©cf) bed

©yild ju burdjfoften fjatte, bem bann aber, glüeflidjer ald bem in ber ÜMiittje

bei
-

^afjre SJafjiugcfuufencu, ben 91nbrudj fdjönercr Sage, bie Sonne ber

fjrcifjcit, ju erleben ein giitiged ©efcfjict belieben Ijat : Stjeobor Storni.

©cm oon ben V'efern biefer 3c**f (f)r>f t >|t ber 9iante Stormd ald ber

eined ber erften beutfefjen 3ionellenbid)tcr unbefannt ? @d ift rooljl nidjt ju uiet

gefagt, baß feine fHoocllen unb ffirjäijlungen, in benen er — faft immer

auf bem Untcrgrunbe feiner fdjlcdroig'fjolfteinfdjcn ^jeimatfj — bie Siefen

unb |jöljen bed aftenfdjcnfjcrjcnd ju ergriinben unternimmt, ©emeingut ber

gcbilbelcn Seutfdjcn geroorben finb. Sinb fie boefj eingetleibct in eine

Sipradjc, bie einen munberbaren, ju §erjcn gefjenben 3au ')cr fat, ja oft

roie SDiufit ertönt, unb reben fie nidjt ju und fo tief ergreifenb unb er«

fdjüttcrnb? 33on ber licblidjen, ben S)uft ber ©rica unb HJcitdjcn audftrömenben,

aber audj alle Sdjroädjcn einer ^ugcnbavbeit tragenben Srjäfjlung „3mmcn*

fee" jiei fidj eine lange :)teitjc in gönn unb immer noUenbctcr

iöallil'd?« äNonatfftyrift. 6b. XXXIX, Jpcft 2. 6
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»etbenber Dichtungen. Sei eg, tag er, i»ie in „9hif ber Uniocrfität", ben

Untergang eines fthönen ilJiäbdjeriS, ober in „?luf bem StaatSIjof" bie

unfeligc Siebt eines iungen reinen ©cfd)5pjs 311 einem elenben ©üftling

fchilbert, fei es, bafj er in «Viola tricolor« ber ®ejd)id)tc einer jiocitctt

ffrau, eines StiefmütterdjenS, eine Selbftbcfrcimtg Uoic er fctbft mit ?ltt

rcenbung eines ®ocll)cjd)cii ©orteS fagte) Mchtetc, ober in ber 9foocllc

„©albioinfcr, über ber eine fdjronte, faft clcftrifdje Stimmung rul)t, baS

Unglücf ber Qtje eines alternbcn 'JJfanncS iiub eines jungen UJJäbdjciiS oor

Slugen fiifjrt, ober aber in bem rounbcrooüen „^ftjehe" baS Äünftlcrleben

3uin SJornmrf genommen, ober enblid) im „Sdjimmclrtiter“ eine 9?orbfcc*

fagc aus feiner pcimath fünftlerifd) gcftaltctc, ftctS lociji er Dültc anjit’

fdjlagcn, Saiten anflingcu 3U laffcn, roic cS nur gottbegnabctc TDidjtcr »er*

mod)tcn: bod) nidjt non Storni, bem sJloDclIenbid)ter, foU hier bie SHcbe

fein, fonbcni non ben anberen Dichtungen bcs fd)lcSmig>f)olftcinfthcn ftocten

unb namentlich oou feinen ScbenSfd)icffalcn.

Um ifjn oerftehen 3U fönnen, um ihn uoll 3U »ürbigcit, muffen mir

baS Vanb, mo feine ©iege geftanben, oor uns cmporlaudjcn laffcn, beim

rcenn oon (Sincni, fo gilt 0011 ihm bas ©ort : „©illft ben Dieter bu ocr*

ftelj’n, muht in Dichters Sanbe geffn.'
1

Dort, mo an ber ©eftfüfte Sd)lcS»ig*po(fteinS SiorbfrieSlanb beginnt

mit feinen oon ben ©ogeu ber loifbbranbeiiben 97 orbfee umfpültcn Unfein

unb galligen, liegt baS Stäbtdjcn pitfum, in bem ant 14. September 1817

bem Slboocatcn Johann Eafimir Storm unb feiner CMattin Sueie, gebotenen

©olbfen, ber erfte Sohn geboren tourbc: panS Dfjeobor ©olbfemStonn.

Die sJJatur, in ber er aiifioudjS, bie Stift, bie er eiuathmctc, bie Dinge,

rocldje er um fid) fah, roaren feincoioegS aupcrgeioöl)ii(id)
;

feine Ijimntclan*

ftrebenben Steige, feilte fübbeutfehen SanbfdjaftSbilber reisten feine Sinne.

?lber bie einfache, bem tieferen ©emütf) bod) fdiött erfcheitiettbe peimntl)

roirfte ftill unb bcshalb um fo nachhaltiger auf fein etnpjünglid)eS perg, baS

mit jebent 5ricfeit eine innige, faft fchtoärttierifche Siebe 311111 Staterlanbe

gemein hatte. ÄlauS ©roth fagt nidjt mit lliiredjt 001t Storni, baS

polftenheiintoch habe ihn sunt Dichter gemacht, bie fdjötie Scfjnfiidit liad)

„31t paufc" fei ber 'fJulSfdjIag in feinen ©eftalten unb Didjtungcu

:

91orb unb Siib — Die ©eit ift mit!

Oft unb ©eft — Do puS ift beft.

2friih fdion trieb cS ben Äuaben aus bent alten finfteren Stäbtchen

hinaus 3U ©anberungett ins ffreie. 9Iad) Silben 311 crftrccftc fid) bie

'Jüiarfd), fetter, bem fUfeere in einigem Sfantpfc abgerungencr Stoben, burch

mächtige Deiche gegen baS immer loieber onftiirmenbc Element gcfdjiitjt. „So

»eit baS Slugc reicht, eine fd)önc grüne ©iefe, auf ber utisähligc fHinber
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rocibcn. Daju baS Vävincn bcr immer Icbcttbigeu ©taarc unb t)od) oben

unfirfjebarcr ?crcbengcfang." 97ad) VanbcSroeifc (ernlc er mit bem ©priugftocf,

„Äliimerftocf" über bie ©taffergräben fe&en, unb bliifte er bann aufatfjmcnb

jurücf, fo fal) bcr Knabe bie fdjlanfctt 'Ifjiirnic feiner alten Satcrftabt, Don

ber Sonne fmmblid) beftraljlt, in ber Jerne funfein.

9?orbmärtS Don .pufum breitete fid) bie fanbige ©ccft aus, „ofjne

©älbcr unb Säume, nur feiten mit Schroarjborn« ober ©eijjbornbüfdjcn

auf ben niebrigen ©äßen, rocfd)c bie einzelnen gelber Don cinanbcr frfjeiben".

Dorthin locfte es ben Knaben faefonberS oft, bort lag ja bie .paibc. gn
ber ©djtDüle eines gulitaqcS fjat er fic uns flauen (offen in braunoiolettcm

©Zimmer; umgaufclt Don ?lrguSfaltern, burdjjogeu Dom Slütljcnbuft ber

©rica:

,,©S ift fo ftiü
;

bie ,'paibc liegt in toannem ÜKittagSfonnenftraljle,

©in rofcnrotfjcr ©diimmer fliegt um iljre alten ©räbermale

;

Die Kräuter blüffn; bcr paibebuft fteigt in bie blaue ©ommerluft."

©ie oft bat er l)icr im .paibefraut gelegen unb geträumt, fjier, mo

ber ganje 3allt)cr ber ©infamfeit iljm fo beftriefenb nabe trat. — Sieben

bcr paibe mar es bie 3J orbfee, bie beS Knaben ©emütfj unb Sbantafie er»

füllten, ©enn er SlbenbS fdjlafen ging, hörte er baS bumpfe Sraufeti ber

9Jorbfce, bie in ber Tyernc an bie Deiche branbete, ibr me(and)olifd) cin<

töniges Dofcit roiegte ilju in ©d)lumntcr. ©ic oft ftanb er im grübling

bort oben auf ben Deichen unb blitfte hinaus auf bie rocitc, rceitc 'dKecieSflädjc.

grifd) unb erquiefenb, wie bie ©inbriiefe feiner peimatf), finb ibm

aud; bie Silber bcr llienfriien geblieben, bie feine ©iege umftanbeu, feine

Äinber* unb Knabcnjabrc behütet tjaben. ©ein llrgrofmatcr füllte nad) alter

Drabition ein flöte gemefen fein, ber toegen eines Duells Ijatte flüchten

müffen. 2lucb uon ber auSgcfprodjcncn Sorlicbe beS ©tammoatcrS für ge-

bratene 3frofd)f<bcnfc( börte ©tonn mit geheimem ©ntfc(«cn. Deffen Dodjtcr

mar unfereS Dt)coö°r ©torm ©rofcmutter. ©ein Satcr ftanb ihm als ein

Heiner, fd)mäd)tigcr SOinnn Don (eibcnfd)af tlidjem ©emütb unb bodj tiefer

@cmütl)Sinnigfcit, bie er aber immer §u unterbrüefeu bemüht mar, bamit

fic ihn nicht übermannte, oor Slugcn. ©in greunb beS paufeS berichtet ben

charafteriftifchcn „geig, baf? ber Satcr in ben lebten neun galjren, als er nur

oier päufer mcit Don unferem Didßcr unb etmaS mciter Don bem jüngeren

©ohne roobnte, nicht öfters als jmcimal bei jebem Don ihnen gemefen fei:

er fürchtete eine Ucbcrmältigung feines ©cfüljlS, roenn er baS pefrn feiner

Kinbcr beträte. Qit entfagungSDoßer Arbeit fab er bie Aufgabe feines

VcbenS. ©eine grau, bie aus bem in pufum hochangefchencn ©enatorrn*

gefchlccht ber ©olbfen ftammte, mar, ganj mie bie grau 9fath ©octbc, fonnig,

heiter, für 'Jtatur unb Kunft offen unb empfänglich; hoch auch bei ihr mar
ö*
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eg nicht ©itlc, ifjicn ßinbcm mit ftiirmifcher 3ärtlichfcit ju naljctt, fo baß

bcr Dichter ft<h nirfjt cntfinnt, jemals Bon ifjr umarmt ober gcfi'ißt roorben

ju fein, ©ine ber liebftcit ‘'fJerfonen feiner ftugcnb mar bie ©enatorin

gebberfen, feine mütterliche Urgroßmutter, eine feine, eble grau, beren

frtjattenljaftc, et)rmiirbigc ©eftalt fo oft in feine 97ooel(en h'ncinfpiclt. Qn
ihrem ©arten mit bem mächtigen ©aiSblattftraud), feinen 2ll)orn» unb

©ilberpappelbäumen, ben gcrablinigcn Rabatten weilte bcr Snabc gern, nod)

mehr aber hfiweltc it)n ba« alte fpau« fclbft an : „3n allen SBinfeln unb

auf allen fielen," fdjilbcrt er eS in einer SQouctle, „lagen bie ©(hatten Der«

gangener Dinge; Don 9lllcn, bie cinft barin lebten unb ftarben, mar eine

©pur juriicfgcblicbeit; uns, bie mir ihre« ®lute« roareu, trat fie überall

entgegen unb gab uns baS ©efühl bcS ßufammcnhnngcS mit einer großen

©ippfdjaft. Denn auch bie lobten gehörten mit baju; ja einige Don uns

mollten miffen, baß baS Veben Qener noth nicht ganj Doriiber fei, baß cS

juroeilen in Mächten ober in einfamer SDiittagSftunbc fith ben ßnfeln funb

ju geben ringe.“ — Da« ©efüßl ber SBergänglicfifcit mit feinem roehmüthigen

3ouber wehte ihm entgegen, menn er oben bei ber Urgroßmutter ober ben

©roßeitern fronten burfte unb bie ^errüefeu unb .paarbcutel, bie alten

gädjer unb SräutigamSmanfthctten unb manch anbercr Siaritätenfram fuh

feinen Äinberaugen entfaltete, ©ertt faß er mit ben ©cfcfjroiftern ju ben

gießen ber alten grau, bie gar munberfam Don alten feiten 3« crjählen

Derftanb, „mo man noch nicht 9lllc« beffer miffen roolltc, als bie ÜRajeftäten

unb ihre SDiinifter; unb mer feine 92aje in bie %*olitif ftccfte, ben hieß™ wir

einen Äannegießer, unb mar’S ein Sdjufter, fo ließ mau bie ©ticfein bei

feinem 92ad)bar machen". 97 och beffer gefielen ben Äinbcrn bie 'Hiärcßen

Don Cenc ©ieS
;

„bie ©ihehcrcjabe feiner gugenb“, bie ißm bie tfuft bcS

gabulircn« in« perj gefenft, nennt bcr Dichter bie alte grau mit bem

blattrrjcrriffenett ©eficf)t unb ben feßönen braunen Slugcn. 3” einem ©eben!«

blatt hat ©form ber Sitten unb ihrem Bon fiepfopenbuft unb ,pcimd)cttjirpen

erfüllten Sßohnftübdjen, mo er bie fünften ©efdjtchtcn feine« Sehen« gehört,

fpäter ein Dcnfmal gefefct : „Unb mie fie erjähltc! Ulattbcutfch, in gebämpftent

Don, mit einer anba<ht«Dollcn gcicrlichfcit, unb mochte c« nun bie ©age

Dom gefpenftigen ©d)immclrciter fein, ber bei ©turinfluthen 92ad)tö auf ben

Deichen gefehen wirb unb, menn ein Unglücf bcDorftcßt, mit feiner iDiäljre

fuh in ben SBrud) hinabftürjt, ober mochte c« ein eigene« ffirlebniß ober

eine au« bem SJodjcnblatt ober fonft mie aufgelcfcnc ©efcfjichte fein, Sille«

erhielt in ihrem SWunbe fein eigcnthümliche« ©epräge unb flieg, mie au«

gehcimnißDoller liefe, leibhaftig oor ben .pörera auf. Dftmal« griff bie

alte 9Kuttcr in ißr 9iab unb ließ c« ftill fteßen, ober nidtc au« feiner ©de

^oßann ffiic« behaglich blinjelnb herüber unb baju tiefte bie Ußr unb
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fangen aus bev Ofenroanb bic .ftcimdjcn ;
mitunter an .'perbftabenbett —

unb bann roavd am allerfcf)önftcn — raufdjten nud) tiod) non ferne bie

Vinbenbäume, bic briiben jeufeits ber ©affe hinter einer ©artcnplantc ftanben

— roie mcit baljinter lag bann bie ganje SllltagSroelt."

Unter biefen SBerhältniffcn, in biefer 'Jiatur, unter ber Obf)ut fo nor»

trefflicher 202cnfd)en ift ber Dieter allmählich Ijcrangcrcift. ©ein .^erj

mar erfüllt non mariner l'icbe ju ber ©tabt, roo er geboren, }tc feiner

feheittbar fo fd)tnutflofcn .ycimatt), bic iljm, ber reefjt ju fetten oerftanb, non

uncnblidjcm Räuber umtooben mar. 3.1on ifjr galt eS je^t fid) loSjumaehcn,

ba ber 3Jgter bcfdjloffen hatte, if)n, ber foeben bic uierflajfigc @det)rtenfd)ulc

feiner 33aterftabt burchgcmadjt, nad) i'übec! aufs ©hmnaflum ju geben. $n

§ufum roar bic bcutfdje ‘poefie gar ftiefmüttcrlid) be^anbclt toorben, unb

obgleich ber Änabc fo mandjeS ©ebiebt bereits bamals „oerbrad)", belennt

er bod) felbft, baß feine litcraturljiftorifdjen ifeuntniffc fet)r geringe geroefen,

er 3 . als Primaner ttod) Urlaub für einen mittelalterlichen SWiitncfängcr

gehalten habe. Das lübccfcr ©hmnafium ftanb bamals in hoher ©lütf)c.

©cibel hatte bie ©thulc bereits abfotoirt, als ©torm cintrat, aber in ben

Serien lernten fith beibe junge ^octen fennen. Durch ihn unb feinen

ftrcmtb g-erbittanb SHöfc, einen licbcnSiocrthen, cblcn 2)Jcttfd)en, ber allju

früh geftorben, rourbc ©torm juerft roirflid) in bic beutfthe Dichtung ein-

geführt, oon ber er bis auf einige ©chillerfche Dramen nichts fannte. ©S

mar in bem Zimmer bei fflöfe, in bem nitht einmal ein ©opha ftanb,

baS aber mit feinen breiten JJenfterbänfen, mit bem alten .pauSratl) unb

allerlei iöücfaent ©torm ber behaglichfte '.Raum fdjicn, mo fid) baS ©reigniß

uolljog. „92ic tuerbe ich," erjählt ber Dichter felbft, „ben ©pätf)crbftabcnb

uergeffen, an bem mid) IHöfe in |)cineS mir ttod) unbcfanntcS ,,©uch ber

lieber" einroeif)tc. 3luS bem oerfd)loffenen ©laSfdjranf, ber ben Cbertheil

einer ©chatulle bilbete, nahm er baS ©yemplar auf jdjledjtem Drucfpapier,

unb itwhrcnb mir am marmeit Ofen faßen unb braunen ber ffiinb burd) bic

©djiffstauc faufte, begann er mit gebämpfter ©timntc ju lefen
:

„'2lni fernen

Cgjorijonte", „9lad) granfreid) jogen jroei ©renabicr", „lieber bie Jöcrgc

fteigt jehon bic ©onnc", unb fo eins nach bem anberen, juleyt: „3öir fafjen

am 3rifd)erhaufe unb fd)autcn nad) ber ©cf', ^d) mar mie Derjaubert noit

biefen ftimmungSoollcn liiebern, cS roarb ÜJiorgeit unb es nad)tctc um mid)

unb als er cnblid), faft heimlich baS iöud) fortlegenb, fdjlofi: „Das ©chiff

roar nicht mehr fühlbar, cS bunfcltc gar ju fehr", ba roar mir, als feien

bic Dljorc einer neuen SBelt »or mir aufgeriffen roorben." — 33alb barauf

machte ©torm fid) an ©oethcS „fjauft", beffen ©cbanlcntiefe unb fjcrrlicfjer

fHhhthmuS ihn mächtig bemegte, las Uhlanb unb machte bic für feine

Dichtungen hothbcbcutfamc SJefanntjehaft mit ©idjcnborffS Schöpfungen.
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„Gichenborff, .£)eines „öudj bev Sieber" unb ©oetfjeS „Jauft"," fagt Dr.

©<hüb, bcö Dichters neueftcr öiograpb, bcffen ©ud) nid)t warm genug

empfohlen »erben fann, „ift bann bie poetifdje DriaS geworben, bie am

tiefften unb nadjbaltigften auf itjn gcwirft bat."

Das UnioerfitätSleben in Siel, »obin ©form 1837 30g, beengte bem

feinbefaiteten Jüngling nicht : ber Untcrfrfjicb gmif^en ber burdjgeiftigten

SUmofpbäre in Sübecf unb bem, »enn autb innerlich gefunben, fo bod) oft

rob erfdjeinenbeti unb öfters noch am Jleujjcrlithcn haftenben ©tubententreiben

trat alfyu grell beroor, unb ber Ineipenbe, paufenbe ©tubent tonnte ©torm

nicht recht 3ufagen, obgleich er in fleinem ffreife froh unb übermütig 3U

fein oerftanb. Dem ©tubium ber ^uriSprubenj »ibmctc er fich nach feines

©aterS ffiunfcf) unb auch gern, wenngleich er offen geftanb, bap er bem

„räthfeloollcn Gapitel ber Gorrealobligationcn" feinen fonberlidjcn @efd)macf

abgeroinnen fönne. Dflern 1838 uertaufdjte ber ©tubent Siel mit Berlin,

non wo er, ohne gerabe groben ©ewinn mit^ubringen, nad) brei ©emeftern

nach Siel 3uviicffebrte. Unb nun fanb er — fchon bem Gramen nabe —
bas, »aS er fo fcbmerslidj oermifit hotte, einige gleichgefinnte Jreunbe, unter

benen in erftcr Linie bie beiben ©ebriiber Dbeobor unb Dijdjo ÜWommfen 311

nennen finb. ©eibe waren, obgleich etwas jünger an fahren als ©torm,

hoch gereifter unb cntmitfelter, beibc flammten gleich unferem Dichter aus

fJricSlanb. poetifdje Liebhabereien brachten fie 3ufammen, unb halb fehienen

fie un3ertrennbar. 31IS Denhnal ihrer fyrcunbjchaft fanbten fie 1843 baS

„Lieberbuch breier Jreunbe" in bie SBelt. ©on Dbeobor ©torm rühren

barin etwa 40 ©ebidjtc her : Gidjcnborff, ,'peine unb SPlörife, beffen lt)rifd)c

SBeifcn tief auf ihn »irften, finb bie Dieiftcr feiner ©oefie.

3Hit bem Grfcbeinen beS LieberbuchcS nahm bie UnioerfitätSseit ein

Gnbc
;

nach beftanbenem Gramen lieg fich Storni in feiner Siatcrftabt £>ufum

als Süwocat nicber. Diefcr ©eiuf, obglcid) er ihm genug Strbcit gab,

bereitete ihm manche Leiben. Doch was wollten bie Keinen SBiberwärtig*

feiten beS ©crufs gegenüber bem reichen ©lütf, baS ihm hier in feiner neu*

gegrünbeten .päuSIid)feit erwuchs. ©ein „üRübrndjen", Gotiftanse GSmarch,

aus bem fleinen holftcinfchen ©täbtehen ©egeberg, aus beffen altem Slofter

in grauer SBovscit Liotanbs Llpoftcl 3ur Düna gezogen, führte er im £>erbft

1847 als Lebensgefährtin in fein paus, eine grau fcltener Slrt, eine non

jenen crlcfencn weiblichen SJaturen, bie, an Leib unb ©celc in ibealem ©til

geformt, auch in ber ©erübruug mit ber ©läge unb ©orge beS SllltagS*

lebcnS fich jenes ©epräge rein unb unoerwifebt burcbS Leben 3U retten

wiffen. ,,9fod) in ihren breigiger fahren, als Hiutter oon fedjS Sinbent,

war in ihrer Grfcheinung, ber b°hcu, reinen ©tim, ben grogen, grauen

Stugen, bem feinen IDfunbc, ber b°bc» »ollen ©cftalt unb bem herrlichen
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fttang if)re« 911t in Spradie unb ©ejang jener Räuber ber anfdjcineub

unoerlicrbarcn ^ugenb geblieben, ber freien nnb mat)rt)att abeligen ©d)öne,

über meld)en bie förderlichen ©puren ber ^afjrc unb befien, ma« biefe in

i*eib unb iDiüljfal gebraut tjaben mochten, (eine ftörenbe IDiacfjt üben tonnten."

,,©ic toar idiöit," fngte einmal ber Dieter felbft; „wenn fie in« gitnmer

trat, mar mir immer, al« ob e« fjeller mürbe." ©o mürbe unferem Dichter

ba« ©liitf ber Öicbe in oollftem üJlaaße $u I^eil.

S3ejeidjnenb für ben frohen VebcnSmutl) ber bamaligctt :Jaf)re ift ba«

herrliche 'Octoberlieb, mit bas ©chönftc feiner ?lrt:

Der Giebel fteigt, e« fällt ba« Vaub —
©djent’ ein ben Sein, ben tjolbcn!

Söir mollen un« ben grauen lag oergolben, ja oergolben!

Unb mimmert auch einmal bas $crj —
©toß an unb lag es Hingen!

©ir miffcn’S bod), ein rechte« .perj ift gar nicht umjubringen!

3Botjl ift cs .perbft, bod) martc nur,

Dod) marte nur ein ©eilcfjcn,

Der grüfjling fommt, ber .pimmcl lacht, eS ftctjt bie ©eit in ikildjctt.

Die blauen Jage brcdteit an,

Unb cf)e fie oerfließen,

ffiir mollen fie, mein macf’rcr Jreunb, genießen, ja genießen!

$n bie ,'jeit feine« jungen ©ßeglürf« metft aud) ein Keine« @cbid)t

oon munberbarer Tyeintjeit unb ‘fkiignanä

:

ftlingt im ©inb ein ffiiegenlieb, ©onnc marm ßemieberfießt,

©eine Sichren fentt ba« ftora, Dtotße SJecre ftßmillt am Dorn,

®d)mer oon ©egen ift bie fflur — ^ungc Jrau, ma« finnft bu nur?

G« maren fd)önc Dage, bie baßingingeu, Sage, in betten neben bem

l)äu«lid)en ©lücf tittb ber SDtufif, oon ber ©tonn einmal jagt, „fie löfe

alle« Grbcnfeib in ©ohllaut", bie litcrärifdjc SBeftf)äftigung unb bie Didjlung

ißr 5Hcd)t bedielten. Sieben ber Veitung be« bufumer ©efangocrein« füllten

feine 'JWußcftunben bie mit SDiommfen gemcinfam unternommenen ©amm
luttgen ber ©agen unb ÜWärdjen ©d)lc«roig>.polftcin« au«. Unter ben

Dichtungen jener evftcn ßufumer $eit aber aud) fo manche, meld)c ittt

fcltfameu ©egenfafe ju bem ißn umgebenben ©lüd bie SJcrgänglidjfcit in«

Sluge faßt, nid)t etma bitter unb oerjagt, fonbern in rocfjtinitljiger Kcfignation.

.picr in Jpufum cntftanb aud) bie oben bereit« ermähnte üftooellc „^uimem

fee“, rcelcße feinen ÜHuhm begriinbet t)at unb, in 30 Auflagen uerbreilct, al«

ba« 'Dhtftcr ber GrinnerungSnottelle, ber 5Hefignatioti8gefd)ichtc Ijinjuftcllen ift.

äiSer ba« Öiidilcin gclefen unb in jungen Rohren mehr benn einmal gclefen,

hat fid) bem Räuber nicht entziehen tonnen, ber über bent ^ugcnblcbtn Glifabeth«
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unb tHeinbarbS liegt
;

inft tann jent buftigcti Vicbcv oergeffen, bi« ijincitt^

geftreut finb, mit „pier an ber VcrgeSbalbe Dcrftuminct ganj ber ffiinb",

ober jenes tieftraurige: ,,’Uleiue SDhittcr bat’S gewollt, ben Slnbcrn id) nehmen

follt’!" 3J?ag oieleS überfdjroänglicb febeinen, eS gcljt ein rounberbar er«

greifenber $ug burd) bic Träumereien beS altgcroorbcncn SReinfjarb. 9lod)

als ©reis betannte Storni:

2(uS biefen iötättcrn fteigt ber Duft beS Veild)en,

TaS bort ju paus auf unfern paiben ftanb

Qaf)r aus, ^a^r ein, oon meinem Seiner mußte,

llnb baS idj fpäter nirgenb mieberjanb.

iHcidierc Slättge Ijat ©tonn fpäter gefunben, IcbenStrollrre ©eftalten

geraffen, tiefer in feclifdic ^uftänbe unb Sntroiefclungcn uns bliefen (offen,

aber ber Räuber ber ©pradje, ber uibrirenbe Ton ber Qtmigteit ift un-

crrcidjt geblieben
:
^mmenfee ift ein ©ebidjt in %<rofa.

SEBätjreitb alfo in Ijarmonif^er Tbätigfeit bic Tage fid) abfpannen,

jogen fid) fernere ©ölten am porijont jufammen, bereiteten fid) Dinge

oor, bic mit ber peintatf) audj ©torm perfönlid) aufs pärtefte treffen

mußten : ber Sampf ber Slbberjogtbümer gegen bie bänifd)cn ^tätenfionen;

©<blcSroig=potftein roar urfprünglid) baS lotjalfte Vanb, baS erft burd) eine

ganje Sette brüefenber SDIajjnabnten in bie Dppofition gebrängt mürbe,

iöereits 1830 l)attc ber Vanboogt oon ©plt, Urne ^cnS Sornfen, eine fleinc

©djrift über bie TSerfaffung ber perjogtbümer erfd)einen laffen, bie aber

ben 58 oben nod) nidjt oorbereitet fanb. Vorufctt fal) fid) allein bent .»jotn

Sßnig ^ricbridjS VI. preisgegeben unb fanb, ein SRärttjrer ber oerjod)tcnen

©acbe, unoermögenb, bic Verbannung aus ber geliebten peintatf ju tragen,

am 13. Februar 1838 feinen Tob in ben 3flutt)en beS ©ettfer ©ccS. Sin

Jfaljr barauf ftarb Jriebrid) VI., itpn folgte fein Vetter ßljriftian VIII.

unb ba beffen ©obn, ber fpätere Jriebtid) VII., finberlos roar, fo ftanb

baS Srlflfdjen beS bänifdien SDianiicoftamnieS aus bem olbcnburgjdjcn paufc

bcoor. Damit roar benn aud) baS Stufbßren ber alten Union jroifd)en

Dänemarf unb ©d)leSroig=polftcin rcduiidt notbroenbig, ba in Dänemart

bic rociblidjcn Vcrroanbten beS lebten SönigS, in ben perjogtbümern baS

paus Sluguftenburg erbberechtigt roar. VefetereS aujuertennen, roar man in

Äopenljagen tcineSroegS geroillt, unb glaubte man tjicr (ein beffcreS Vinbe>

mittet ju finben, als eine brutale Danifirung. Sluf bie bringenben Vor«

ftellungen ber fd)le$roig=bolftcinfd)cn Stäube erflärte ber Sßnig, er fei gewillt,

polftcin eine neue Vcrfaffung ju geben, ©d)lcSroiq jebod) mftffe mit Däne*

mar! incorporirt werben. Sine ungeheure Veroegung burd)judte nun baS

Vanb
;

„unter einer Srone Dadj" wollte bic Doppcleidje fid) aud) fernerbin
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entfallen, unb allerort# im „mccnimfeplungencti" ©eplcSwig-'Holfttin flang

c# wie eine Vofung: „Cp einig ungebeelt!" Dod) in Äopenpagen oerftanb

man bie $eid)en bcv ,>Jeit nicpt ju bcnten: am 8 . $uli 1846 fanbte

Gpriftian VIII. feinen „berüchtigten offenen Vricf" in bie ©eit, in

roclepcnt bie Glbtjcvjogtfiümcr al# integrirenber Vcftanbtpeil ber bäniftpnt

iDfonarepic proclamirt würben, ^efet aber erwarte aud) in Deutfcplattb bie

begeifterte Sf)eiliiQf)me fttr bie bcbrof)ten ©enoffen, unb Gmanucl ©eibet#

Vroteftlieb
:

„ffiir alle finb tjier, alt unb jungte." flog burd) alle ©auc.

Da# „Hie beutfdje# l'anb, trop ©pruep unb Vrief" würbe jur all'

gemeinen Vofung. inmitten ber fiep fteigemben Grrcgung ftarb Gpriftian VIII.

©ein wenig befähigter, gutmütiger 'Jtacpfolger, ^riebrid) VII., fonnte taum

wa# anbere#, al# feines Vorgängers ©ege weiter gehen. 91un fchritt man

3 ii Ipalen : unter bem Ginbrucf ber fraitgöfifcpm Jebruarrcoolution con
=

ftituirte fid) in ber 9Iaept ooin 23./24. 9Wärj 1848 in Jficl bie „prooijo=

rifdje '.Regierung", nahm bnrd) einen .panbftreid) SRenboburg, unb balb ftanb

baS gange Vatib in ©affen, ^n Deutjcplanb jubelte Sille# ben SDfutpigcn

gu, felbft ber beutfdje Vunbe#tag, jämmerlichen SlnbcnfenS, erflärte ben

ftampf für einen legitimen unb beauftragte Vreufjen mit bem VunbeSftpup.

Slber auf ben Jürgen grüpling folgte bofe# ©etter: biplomatifepe Gin-

fpradjen läpmttn bie preuBifcp-bcutfcpc Äricgsfüprung, ber ©affenftillftanb

oon ÜRalmö fette ben Operationen ein giel, unb am 2. Qjuli 1850 erfolgte

bann jener befannte ffriebe, ber bie ^ergogtpflmcr ben Dänen preisgab.

©cpteSwig-tpolftein war auf feine eigene Äraft angewiefen unb entfcplof fiep, ben

Äampf allein fortjufepen. Slber c# tarn anber#: ber neue Oberbefehlshaber, ber

frühere preugifepe ©cncrallieutenant o. ©illifen, würbe, opne cS gu wollen, bc#

VanbeS böfer Gngel. ^nconfequenj unbg'aunenpaftigfeit waren im Hauptquartier

ju Haufe, bie Offenfioe, bie allein Weitung bringen fonnte, oerinieb man

ängftlicp. Der 25. fjuli bradjtc bie Äataftroppc, ben lag oon Qbftäbt, wo

©illifen bie fd>on gewonnene ©cplacpt in unbegrciflicpem Unocrftanb oerlorat

gab
;

noep wäre bic ©eparte auSgumcpen gewefen, aber bie fid) immer

fteigernbe Unfäpigfeit unb Vlanlofigfeit oerbarb Sille#. Der am 12. ©epiember

auf SDftffunbc unternommene Singriff feplug fcpl, ber ©türm auf ffriebritp#*

ftabt gliep foft einem Verbreepen, in ben ©ümpjen unb ©räben ber Jeftung

ertranfen bie Heute beim näcptlicpcn ©turnt ju Jgjmtberten. Gin 3ug ber

aMutplofigfcit unb Slpatljie ging jept burep Sille, man oerlor ben ©laubat

an be# Haube# ßufunft. Valb erfcpicuen öfterreiepifepe unb preujjifcpc Gom
miffarien, forberten im Warnen be# Vunbe# fofortige Gntmaffnung, SRücfjug

ber krümmer ber Slrmce hinter bie Glbe, im ©cigerungSfall brohten fic mit

Gyecution be# Vunbe# ! Damit mar ba# ©epicffal ber ©efcplagenen gunäepft

befiegclt: ftumm ergab mau fiep in fein ©efepief unb fap fcpweigenb 3U, wie
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bie 3 1,corPor'rutt0 ©djlcamigS betrieben mürbe. @s roarcit bas lagt, roo

ber ©djleSmig ^olftciner nidjt an fein Sanb benteti tonnte, „otjne bafe itjni

bas paar grau mürbe", Sage, oon benen ©eibet tlagt

:

DaS treibt bas ©tut mir fjeife in« Ülngcfidjt,

Safe, mo idj fcfjmeifcn mag im fremben Vaitbe,

3d) fjören mufe beS bentfd)en Samens ©djanbe,

Unb barf nidjt fagen, bafe man Süge fpridjt,

Ob mir oor ©djam unb ©rant barob baS fjerj jerbridjt.

91dj, ba'S um Srcu unb ÜHutfj bei uns gefdjelj’n,

Sa neigt’ itjr ,fpaupt unb ftarb bie bcutfdjc 6tjrc —
ffragt nadj bei ©djleSmig jmifdjcn SDicer unb ÜJteere!

Sa liegt fie eingefdjarrt, bie SBinbe gelj’n

ÜJJit ©feifen brüber fein ! Sßami roirb fie auferftctj’n?"

Unb Sfeeobor Storni ? 2öic feat er baS S?eib feiner Heimat!) ge*

tragen?

©ne 9?cif)e oon Siebern, bie $u bem ©djönften gehören, roas an

oatcrlänbifdjer ©oefic fjeroorgebradjt, giebt uns ifunbe oon feinem 3 (fern er3 ;

fein Seben aber jeigt uns, bafe er nidjt nur ju bidjtcn, fonbern and) ju

leiben roufete. ©torm tfjeilte anfänglich bie feoffnungSfreubigc ©timmung

feiner SanbSleutc. ©äfjrenb ber Cftern, ba ber ffjrütjling über« vanb jog,

bie Serdjen jaudjjtcn, ftanb er am ©eftabc bc« ©iccreS

:

Ser $lutfj entfteigt ber frifdje 2JfeereSbuft

;

©om |)immel ftrömt bie golb’nc ©onncnfälle,

Ser JriifelingSroinb gefet tlingenb burdj bie Suft

Unb fprengt im fflug bcS ©djlummerS lebte Hülle.

O rcelje fort, bis jebe ÄnoSpc bridjt,

Safe enblid) uns ein ganjer ©otnmer roerbe;

©lttfaltc bidj, bu gottgebor’ncs Vidjt,

Unb roaufe nidjt, bu feftc .fpcimatfjcrbc

!

Oft meide er audj in ÜJoocmbcrnäditcn, menii baS ÜKecr aufgotjr <ju

gifdjtbeftäubten Jpiigeln, am Ufer unb fatj mit ^ubcl, raie bie lüdlcit fidj

machtlos an ben fjofjcn Seiten brachen, unb toic eine ©ertjeifeung für feine

Heimat!) (lang eS ifjm aus bem Sofen entgegen.

SaS fdjmere ^atjr 1850 brachte bie Patrioten, audj ben Sidjter,

um ade Hoffnungen. Slls bie ^bftäbter ©djladjt gefdjlagcn, mar er tief

erfdjüttert
;

als bie ©raoen gegen ftricbridjftabt gogen unb ber butnpfe

fianonenbonncr bis ins ftille Hufum fdjallte, manb man im ©täbtdjcu

Äränje, um fie beii ©iegern um pelm unb ffiefer ju roinben. Sodj fdjauerlidi

raffelten bie ©Jagen mit ben ftdfencnben ©ermunbeten in bunfler 'Jiadjt burdj

bie ©trafeen — ftatt ©iegcSfränjc galt eS bie ©raber ber ©efallcnen ju
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ftf)mü<fen, beuen baS ewige SDiecr bas ewige ©d)lunimcr!ieb fang, ^^neu,

ben Irenen unb lapferen, bidjtete ©torm ein tiefempfunbeneS „@räber an

ber Äüfte". loci) oon ben lobten loenbet ber lichter feine Hoffnung ju

ben i'ebenben. @r weiß eS, eS wirb unb muß anberS werben; wenn and)

ber SRafen itjn beefen mag, bie Äinber wenigftcnS werben ben lag ber Stuf*

erftcljung ihrer $ eimatt) erleben, an« feiner ©öl)ne äugen ©runb fab er

ber |)eimatt), ber geliebten, 3ufunft hoffnungsreich emportaueben. 911S bie

Dänen am 1. $an. 1851 auf bem Äirchhof ju .yufum ein ÜRonument

errichteten, ba« ben bei ber ©ertt)cibigung griebridjftabts gefallenen Dänen

geweiht war, febrieb ber Dichter:

©ic galten ©iegeSfeft, fie jieh’n bie ©tabt entlang,

©ie meinen ©chleäwig^olftein ju begraben.

©rid) nicht, mein föerj ! noch foUft bu ffreube haben

;

©ir hoben Äinber noch, wir haben Änaben,

Unb auch wir felber leben, @ott fei Dant

!

©o oerlor er fich nicht in öbem ©cffimiSmuS, wenngleich ber feiten

„trauerfchwarje Schwingen" briiefenb genug lafteten, fie auch barin traurig

waren, baß fie ber Jpalben, 'U?utl)lofen, ja ber offenen ©erräther — wie

immer — fo manchen jeitigten.

Och hob’ eS mir jum Iroft erfonnen

3n biefer 3eit ber ferneren 9Joth,

3n biefer ©lüt()tjeit ber Schufte,

$n biefer 3eit oon ©atj unb ©rob:

^d) jage nicht, es muß fich wenben,

Unb Reiter wirb bie ©eit erfteh’n,

@S faitn ber echte Äeim beS l'cbenS

Slicht ohne 3rud)t oerloren geh’n.

©r weiß cS, „burch ben ganjen .fjimmel" wirb bas rcinigenbe JrühlingS*

gewitter rollen,

Dann wirb cS wirtlid) Jriihling werben,

Unb hoher» heller, golb’ncr lag.

£>eil allen SDfenfchcn, bie eS hören,

Unb |icil bem Dichter, ber bann lebt

Unb aus bem offnen Schacht bcS VebetiS

Den ©belftein ber Dichtung hebt.

3n biefent ©innc cntftanb im fperbft 1850 auch bas fd)önc Ö5cbid)l:

„Unb fdjaucn auch oon Ihurnt unb If)ore". — Doch auch baS fefte ©lürf

feine« .yaufeS, in welchem er an ber Seite oon ftjrau ©onftanje 'Jiatf) unb

©tärte gefunben, begann ju rnanfen. ©ie oft hatten ihm feine Äinber ben

Äummer oon ber ©tim gcfd)cu<ht:
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Die ©hatten, bie mein äuge trübten.

Die lc|tcn, i'd)cucf)t bei- Äinbmnunb.

34 fei)’ ber Jpcimatt), ber geliebten,

tfufnnft in biefer äugen ©runb.

fBic oft hatte er feiner Lebensgefährtin jugerufen:

©o fotnmc, toaS ba fonunen mag!

©o lang’ bu lebeft, ift es lag.

Unb geht cS in bie Seit hinaus,

äBo bu mir bift, bin i<h ju £>auS,

34 fehe bein liebes ängcfid)t,

34 fehe bie ©4atten ber 3ufunft nicht!

Unb bod) mußte fc|t non ber .ücimatf) gefthieben «erben, in ber nur uod)

für bie Jrembcn unb beren Snedjtc eine ©tätte «ar — es galt hinauf

ju^iehen ins »eite Wutterlanb. ©cim bänif4en Thron»e4fcl »ar ihm bei

feiner auSgejprod)cn bcutftheti ©efinnung bie erforberlidjt ©eftätigung feiner

Sboocatur oa»eigcrt roorben; er ftanb oor ba 2ßaf)l, fid) fügen ober aus-

jumnnbem. Slifht einen Augenblicf jögevte a, 311 tljun, »aS bie (äljre gebot.

SEBeihnachten 1852 reifte er felbft nad) ^Berlin, um feine änftcllung in

preujjif4en Dienftcn 3« betreiben; bei einem 3»eiten Aufenthalt in ber

preujüfdjen .fjauptftabt »urbe ihm ba ©often eines AffcfforS am potsbamer

ÄreiSgcri4t 3u Xf)eil. iflun mußte non bem geliebten ©oben gefdjieben

»aben, bis ein anbaer, beffaer Sag biefa 3«t ©ef(p»erbcn gejühnt. sJiod)

einen le|ten ©lief »irft er auf bie mit Uufraut über»mherten ©räber ber

Tapferen, nod) einmal fdjaut er ins »eite Vanb hinaus, nod) einmal hört

er beS WcereS 'Jiaufdjnt, ben ©chrei ba Wötcen, unb »ährenb ber äßagen

oor ber Xt)ür hä *t, fcfjreibt a feinen Äinbern ben „3lbf4ieb", in bem oer=

haltener tiefer ©djnters 311 herrlichem AuSbrucf fornmt. „Sein Wann ge«

beihet ohne ©atcrlanb", barin flingt baS herrliche Lieb nnS. ©diöner, a«

greifenber unb männlicher ift »otjl feiten gefungen »orben!

@lf lange 3Qhre hat ©torm mit ben ©einigen baS bittere ©rob ber

grembe gegeffen. ©chtoer ift eS ihm, bem Briefen, angefommen, bie ,'pcimath

3u rniffen, unb ber Bafcfjr mit manchem geiftoollen, liebenSmürbigcn unb

eblcn Wann oermochte nicht ihm baS ©erlorcne 3U erfeßen. ©cfonbcrS

©otSbam mit feinem militärifd)tn Sharaftcr, mit feinem oou Wcnfchcnhanb

gefchaffcnen ©atf erroeefte in ißm baS ©erlangen nach ber fdjlicptcn 3iatur

baheim, bem Anblirf „eines ehrlichen ÄartoffelfelbcS, baS mit Wenfchenleben

unb ©efehief in unmittelbarem ßufammenhang ftänbe". And) in ben ÄrciS

feina Tljätigfeit galt tS erft fid) einsuleben ; auch er hat baS Sßort erfahren,

baS a ben Amtsrichter in „Unta bem Tannenbaum“ jdjreiben läßt: „X>a8

ift bie Eftotf) ber Jrcmbe, bajj man ben ©oben, »orauf mau fteljt, ftch in
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jtbcr ©tunbe neu erfd)affen muß." Xroß maiidj fd)önem 3ufammenfein

mit ‘Paul pchfe, Xßcobor Jontane, granj Äugler, bem Water Slbolf

Wcnjcl freute er fid) bod), als itju bic Regierung 1856 als SreiSrichtcr

nad) peiligenftabt iin SidjSfelbe oerfegte, mo er in bem non Söalbbergen

umfdumten ©täbtdjen, fern Dom ©ctriebc ber ©rojjftabt, im Greife guter

Wcufdjen behaglichere Xage bafjintebte. ©o manche fcfjöne Sloortle
: „Stuf

bem ©taatShof", „©päte fRofcn", baS erfdjütteritbe ©chicffal üeonore ©cau=

regarbS in „Stuf ber Unioerfität“ cntftanb tjier in pciligenftabt. :Qmmcr

aber btieb bem Oichter bie ©tätte feiner $ugenb oor Hugen, wohin jurücf«

jufe^ren er nod) immer feft tjofftc. ^n „Unter bem Xannenbaum" fdjitbert

er uns fid) fetbft: „®r war aufgeftanben uub batte einen fünfterftiiget auf*

geflohen. ffleitfjin befjnte fid) baS ©djnecfetb, ber Sßinb fauftc. Cr legte

ben Strm feft um feine grau, bie itjrn fdjmeigenb gefolgt tnar
;

feine licht*

blauen Stugen lugten fdjarf in bie 37ad)t hinaus. „Dort, fprad) er leife,

id) tniü ben SRamcn nicht nennen, er wirb nicht gern gehört in beutfd)en

Vanben
;

wir wollen ihn ftill in unferem perjen fprcdjen, wie bie $uben

baS ffiort für ben Hllcrheiligften.“ Unb er ergriff bie panb feines fiinbeS

unb preßte fie fo feft, baß ber 3funge bie 3äf
)ne jufammenbifj." — Unb

teibenfdjaftlid) erregt bidjtete ©torm eben bamalS

:

fRun horch' ich fd)lafloS oft in tiefer STJacfjt,

Ob nicht ber Söinb gur SRücffehr möge wehen,

2Ber in ber pcimath erft fein pauS gebaut,

X)er follte nicht mehr in bie Jrcmbe gehen.

5Rad) brüben ift fein äuge ftetS gewanbt.

X)od) @ineS blieb — mir gehen panb in panb

!

(Snblid) fdjlug auch ihm bie ©tunbe ber peimtehr, ber Freiheit, Hm
15. fRooember 1863 ftarb ftricbrich VII., ber lepte bänifdje fiönig, ber

auch >n ©d)tcSmig * polftcin (Erbrechte gehabt , unb frohlocfenb ruft ber

X>id)ter auS:

X)ie ©chmnth ift auS! Oer eh’me JBürfel fällt!

3ept ober nie! ffirfüllct finb bie 3eiten.

X)eS X)änenfönigS XobtengtocJe gellt

;

Wir flinget cS wie Oftergloefenläuten

!

SS braucht hier nicht erjählt ju werben, wie HlleS gefommen, wie

Preußen unb Oefterreich bei Oüppcl unb Hlfcn bie SRorbmarf, lange ber*

loren, bem SReid) juriiefgemannen. 1864 lehrte ©torm mit ben ©einen

nach pufum heim. ©Me hatte er einft oorahnenb ben Xag gepriefen, wo

baS gefchehen würbe, unb nun, wo HlleS fid) gewanbt, nerftummte fein

Oichtcrmunb
;
an bem Xagc, ba feine meerumfd)lungcnc pcimath int iRing

beS großen IReichcS lag, hörte feine politifche X>id)tung auf. ffir fetbft betannte:
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9iun ift geroorben, roaS bu molltcft.

föarum bcnn fdjrocigcft bu jcfcunb ?

Berichten mag cS bic ©efdjichtc,

Dod) tcincS Did)tcr3 frotfer 'Uhinb.

SÜJir fteijen am ©nbe. Das '„'cbm Xf). ©tormS fliegt feit feiner

.fjeimfctjr in rul)igen ©clcifen bafjin. ©rft (etter Vanboogt in tjpufum,

bann feit 1874 Oberamt£rid)ter bafelbft, quittirte er 1880 ben Dienft unb

gog nach .yabcmarfdjen, roo er bi« gu feinem 1889 erfolgten Xobc gelebt

hat. Sin ferneres ©cfdjicf entriß ihm fd)on 1865 am 20. Dlai feine treue

grau ©onftange, ber er SBerfe leibenfchaftlith tiefer Vicbe nachrief, er, bem

eine gütige Sßorfefjung gegeben hatte, i,ju fagen, ma£ er leibe". $ur ®r*

giehung feiner Äinber fchlog er 1866 mit Dorothee genfen, einer greunbitt

feiner ©chrocftern, eine neue ©he, bic ihn nie gereut hat- ©ang roanbte

er fid) ber fftooctlcnbichtung gu, bie er mit feltcncr üKcifterfchaft — melleicht

nur fein greunb £epfe fteht ihm gleich — gu h“»bhaben muhte. Sie ju

d)arafterifircn, liegt außerhalb biefer feilen.

©tormS .fpeint in ^abemarfdjen mürbe ber äRittclpunft ber gangen

©egenb, aber auch auS ber gerne pilgerten (Biele gu bem greifen UÄann,

ber bis gulcpt ein begeifterter greunb bcS VebcnS blieb. Den JluSfprud)

einer alten grau im ©t. gürgenftift feiner Sl^atcrftabt, bic, als ber Xob an

fie herangetreten, immer gerufen: „gl roil noch nid) ruf ut min lütjet

^arabicS!" pflegte er bisroeilen anguführen, mobei er h>n5ufüfltc: ,,©o

gcljt’s auch mir, ich mag auch noch nicht rut ut min lütjet %*arabieS!" ©r

hat es boch oerlaffen müffen; 72 gal)rc alt, fchieb er in .fpabemavjehen

auS bem Veben, ein treuer ©ofjn feiner jpeimatf), ein Dichter oott tiefem

©mpfinben unb marinem güf)len — ein ganger Üiamt.

E S.
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tfrinnrritngrtt t»r« ^ibliotljrltnr« imil
(1810—1840).

Jjjm bcnfmiirbigcn 3aßrc 1812 war icf) 6 Qnfjrc att, unb itf) t)örtc oicl

uon bcn JranjoJcn in fliußlanb unb bcrcn ))ug nad) SDloslau ergäßlcn,

wie früher oon ber großen franjöfifdicn SRtoolution unb bcrcn ©rcucln, ber

.Einrichtung bcS löniglicßcn 'Paares, 00m großen Napoleon, beffen OrganifationS

talent mein ©ater ebenfo feßr als feine ftrategifeßen ©erbtenfte bemunbcrtc.

Slbwcidjcnb oon meinem abfolutiftifcß gefilmten Cufel Qafob wußte er and)

bie anfänglidjen (Segnungen ber franj5fifd)cn iRcoolution anjuerfennen unb

neigte conftitutionellen 3lnfid)ten ju, oßnc fuß mit feinen SBriibem unb

anberen SlnbcrSgcfinnten bcSßalb 311 Bcruncinigcn. Die f^ranjofen fiircßtcnb,

waren oerfcßicbcnc ©erfüllen aus Dorpat gefloßen, auf 9Ja<ßricßten aus SRiga,

wo ber ©cncralgouücrncur Sffen fdjon bie ©orftäbte abbrennen ließ, um
bie große feßöne Dünaftabt gegen bie Jranjofen 3U feßüßen, bcrcn 9iäßc er

fißon in einer aufgcwirbcltcn Staubwolfc witterte. 911S biefe fuß Bezogen

unb als Urßeber berfclben nießt ein feinblitßeS £>ccr, fonbern eine frieblitßc

fpeerbe Cißfcn 311 läge getreten war, fotl (Sffen rcucboll über feinen Bor*

eiligen ©efeßl, ben er in trunfenem ÜRutße gegeben, mit Seftür3ung an

einem in ber abgebrannten ©orftabt allein fteßen gebliebenen $aufe ^'e

feßrift gelcfcn ßaben: „Sffen, Sffen, warum ßaft bu ntitß allein Bergeffen?"

©on ben aus Dorpat ©epdjtetcn tollen übrigens SDiamßc gcrabc in üRoSfau

beim großen ©raube umgefommen fein.

1

j. 3. 32 im 3miuarbPft 1892.



90 (Erinnerungen bcS ©ibliotljefarS (Sntil 9lnbcrS.

SWein SSatcr fürchtete etwaige (Einquartierung ber granjofen nid)t, ba

er ihre Spraye fpredjen tonnte
;

aber felbft unfer bcutfdjer ?lbel, ber fitf)

burcf) ben Okbraud) berfelben, fo mangelhaft er fic aud) oft nur ju l)anb<

haben wußte, »on bent ©iirgerftanbe unterftheiben wollte, wagte roäljrenb beS

franjöfijchen Krieges auf ber ©trafst nicht frattjöfifdj ju fprcdjctt, um nicht

oom fanatifirten Sßolfe infultirt ju werben. Söir Ratten bantals auch

ftehenbeS pecr in Dorpat, unb Xruppenmaffen jogen burch bie ©tobt, oor

unb nach btm Kriege. SUS bie granjojen nad) bem iöranbe 9J?oSfauS au«

SRufjlanb abgejogen waren, paffirten (gefangene, granjofen unb ©panier,

tlenb unb jerlumpt, häufig burch Dorpat unb würben, auf bem Sötarfte

lagernb, oon mitleibigen (Einwohnern mit tllmofen, Lebensmitteln unb ©ce

IleibungSftücfen oerforgt. ©cfangeite ober oerwunbete franjöfifche Offijicre

boten in ben päufent für ein paar Kupfertopcfcn artige Slcifcbcr^cichnungcn

gum Kauf, bie man ihnen gern abnahm, ihr ferneres LooS bebauernb, baS

fie mit eblem Slnftanbe 3U tragen muhten.

Der ©inter bcS gahrcS 1812 war fo falt, baß SBögcl tobt auS ber

Luft fielen. ÜHach bem gricben holten fich auch in unferem paufe wieber,

wie ehebem, Tonnen mit ihren ©parbüchfen 9llmofen für ihre Klöftcr; jept

erfdjicn aber auch bie Drufhina, bie ben Krieg im Lanbe freiwillig mit-

gemacht, mit einem ÜDtetallfrcuje auf ber IDiütic unb heifd)tc eine tnilbe

@abe. (Einmal war barunter auch ein BierfchrötigeS großes ©cib, baS mit

SKtbaillen gefchmücft war.

Die ©tabt jählte bamatS nad) officieller Eingabe 3000 (Einwohner,

fegt über 30,000. 9?ur bie bem SWarftc näheren ©tragen waren gcpflaftert.

Die jegige 9Har!tftra6e', bie über bie fteinerne ©rüde nach bem ©tabtgute

gama führt, war junt Ütjcit eine tiefe ®rubc, bie fauni im fjeipcit ©omntcr

auStrocfnete unb in ber man im grühling, wo ber Gmbad) austrat, mit

©öteit fuhr, gm perbft war in ben meiften ©tragen ein feiger Koth,

baß man nicht hmübergehen tonnte, unb gefegt mürbe taum längs ben

päufern. Die mcift hölzernen päufer, einftöcfig unb ftatt beS jegt all-

gemein gebräuchlichen Oe(anftrid)S bie biiftcrc iHcgenfarbe tragenb, hotten

häufig oor ber breiten pauStreppe, bie an ben ©eiten mit ©änfett oerfcljrn

mar, einige Linben, bie ihnen ein gemüthliches 9lnfchen gaben, ©ei fpäterer

©flafterung gingen bie ©äume allmählich aus. Die legten Linben oor einem

paufc in ber 91ähe ber ©oftftation, bie fidj länger erhielten, waren meine

befonberc greube. DaS ©tragenpflaftcr war, außer auf bcin ©tartte, ba

noch jiemlid) rein gehalten würbe, fo ungteid) uitb holperig, bag ber als

1 ler ©terfaffer ecrftcfjt unter biejer Sejeicpiiung, wie man joqtiid) ertennt,

nidjt bie Strafte, wdetje jegt offtcietl SJlarltftraftc fteiftt. fonbem ben graften SWarft

mit ber barau fidi iWliefteubcn jegt jogen. fliatlipau-jfirafte. $. $.
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hutnoriftifdjcr Dichter bcfanntc fog. bicfc
<

JJetcrfett in einem Öicburtötagö

gtbidjtc an ben 9(pot^efcrprooifor Ottenfcn mit Med)t fagen fontttc:

„|)cutc ift es um unb um

(Sin oollftänbige« Dccennium,

©eit er mit turjem Drippcltritt

Da« erbärmliche börptfdjc ‘pflafter tritt;

Da« 'Pflafter, ba« er fetber [treibt,

Iput beffer unb feilet unb ermeidjt" u. f. re.

<SJotte^ liebe ©onne troefnete io reot)( aud) nod) im ©oittmer leiblich bic

©tragen, ober bie löbliche ©tabtpolijei mochte reofjl oon fjpgieinc nod)

nicht« apnen. Da« ©tabtoermögeu reurbc lange 3“hrc unter ben früheren

SSürgermciftern fo fd)(ed;t oerrealtct, baß j. ®. aus ber SBerleiljung ber

©d)änfgered)tigfcit an ©iirgerreittreen ber biefelbe oerpad)tenbe IRatljsdjerr nur

fo geringe <£innaf)men für alle bic berechtigten Söittroen jufammen erhielte,

al« jebe einzelne unter ber gerechten 3$crrea(tung be« fpäteren SürgcrmeiftcrS

ftellreig jährlich empfing. CS« rear bic« ber erftc Candidatus juris unter

Dorpat« ©ürgermeiftern unb ein fefjr energifdjer üßann. SBenn eS im

^ntereffe ber ©tabt lag, fo fdjeute er fiefj nidjt bi« an ben ©enat ju

appelliren, unb er ift c« gereefen, ber bie ^ngroffation auf Dorpat« ©tabt«

häufer beim börptfdjen iHattje gegen ben rigafdjen Math burd)fe(}te, bent bi«

baljin allein biefer ißorttjeil 3ufam. ipellreig wußte untüchtige unb linju*

oerliiffige Beamte au« ber ©tabtoerrealtung ju entfernen unb rear ein nod)

befferer Slbminiftrator als Qurift. ffir hatte gerabe fein juöorfommenbe«

Söcfen unb fticjj baburch üJfandjc oon fich; aber feinem GEfjarafter muhte

^ebermann alle (Sfjrc roiberfahren laffen.

(Sine roeit populärere ftigur rear aber ber 'ßolijcimeiftcr in meiner

Qugenbjeit, ein 'Pole, ©effinffß mit tarnen, grüfjer Gaoallerieobriftlieutcnant

im ruffifchen Dienft, ritt er noch bei allen öffentlichen Slufjügen auf

feinem Mappen, ber weithin weiße ©d)aumflocfen warf, gar ftattlid)

einher, fd)icftc auch feine Jfalcfdjc, wenn er felbft nidjt fotnmen fonnte ober

roollte, bei
<

i< rioatfeftlid)(citcn, roie laufen, .’podjjeiten ober aud) töeerbigungen,

ju ben Bürgern hin unb rear aud) in ber höheren ©cfellfdjaft roillfommen.

SDlan erjäf)ltc, baß er feinen Mauten nur burd) eine ©chablone unterjeidjnen

fonnte unb cinft in einer ©efellfchaft ju brei jungen fehmuefen 'Htäbdjcn, bie

(ich eben umfaßt hielten, gefagt h“bc: „Mcd)tc brei 'Miefen!" — Mad) einer

Daufe trat er, ftatt bic junge Mutter ju begliicfroünfdjen, auf ein junge«

SMäbdjen mit ben föortcn ju: „3<h l)abc mir recht gefreut über 3hrcn

biefen fiyen jungen." 2lbcr biefe naioe 23errocd)fclung erregte nur Reiter

feit, ebenfo wie folgenbe ©eene. 211« bei einem '.Marionettentheater in ben

Hinteren Meiljen bc« publicum«, bem bic Raufen jroifchen ben SSerwanblungen

8aliif4t 3»cnit<M>rift. i<t. XXXIX, $tfi 2. 7
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ju lang mürben, ein peftige« Klopfen cntftanb, fctjrte fidj ©effinfft) um mit

bem ärgcrlidien 9lu«rufc : „19 er mar ber Scproein ?" — ©r mußte fid)

gern beliebt unb {oll einmal geäußert paben: „2)ic 0tubcntcu nennen ben

iHcctor ©rocr« Stubcntcnoatcr unb mir Stubcntenmuttcr." 1 — 911« “^olijci-

ridjtcr oerfufjr er, ber ba« publicum feit ^afjrjetjntcn fannte, ©ornepme

unb ©cringc, ©utc unb Sdjledjte tiad) ber ©räfumption bepanbetnb, sicmlidi

rieptig unb mußte bie ©erpanblungcn baburd) fepr absufiirsen. ©r blieb

tjunggefellc, tiacpbem eine ©eroerbung in jüngeren ^apren mißgliictt mar,

unb ftiftete in feinem Seftament eine nad) ifjm benannte 9lrmenfdjule, »er*

maepte einigen ffreunben nod) mcrtpoollc ©ffcctcn unb orbnetc su feiner

©ccrbigutigSfcicr ein folcnnc« griipftmf an, für mcldjc« er eine bebcutcnbe

Summe beftimmte. 3U biefem Utopie maren bie Honoratioren T)orpat8

geloben, unb aud) id) napm alb junger ©camter baran Xtjeil. ©ine epren»

oollc Siebe sum 9lnbcnlen bc« eprmürbigen ©reife« ift mir nod) jept in leb»

paftcr ©rinnerung.

üfteinc ©Itcru ftanben außer mit ipren tiapen ©ermanbten aud) mit

ber (familic be« 91potl)cfcrä £. unb bc« fianbgeridjtbfccrctär« S. in fleißigem

©erfepr. 9lud) biefe Familien patten iljren 3Bod)entag, unb meine älteren

Stpmcftern fanben an ben fdjmutfcn lödjteru biefer Häufet ^ugcnbfrcunbinncn.

©inft mürbe su einer fteftlicpfcit bei I.« beren große Wutfdje roegen bc«

regnid)tcn HerbftrcctterS nad) ben SWeinigcn gcfdjiift, unb id) folltc mit bapitt.

!jn biefer 9lu«fid)t mar id) gtiicffclig unb, mit meinen beften Slcibcrn an»

getpan, fo ungebulbig, baß id) 9lllen ooran, fobalb ber Sfutfdjenftplag geöffnet

mürbe, über ben Üritt ftolpcrub, sur anberen Seite in ben Äotp pinnu«

ftürste, ber meine fyicubc fdjncll in ein 9lngftgefcprei ocrroaubcltc. Ob id)

nod) umgeflcibet roerben tonnte ober meine Uitgebulb burd) 3upaufcblciben

büßen mußte, meijj id) nidjt mepr.

5Bcnn in ben un« bcfrcunbctcn T^amilicn größere ©cfcllfdjaft mar, bie

in bie Siacpt pincin bauerte, fo blieb mein ©ater gercöpnlitp fo lange lefcnb

Su Haufe, bi« mir jüngeren Äinbcr ftplafcn gelegt maren. 3Rir mar ba«

immer su friip ; id) ftellte ntitp oft nur ftplafcub unb ftanb auf, fobalb ber

©ater fortgegangen, um an bem Äartenfpicl ber Dicnftittägbc 2 peil su

nepmen. 9ln foldjcn 9lbcnbcu pflegten fid) nämliep bei unferen Hiägben autp

bie unfercr nape roopneuben Onfcl einsufinben, bie glcitp bett unfrigen um

Ulittcnuupt ipre Hcrrfcpaft mit 'JJiäntcln unb Reisen absupolcn patten unb

fid) bi« bapin burd) Durat unb Stproeintpcnfpicl roatp su crpalten mußten.

1 4ton bcntjclbcn tuirb übrigen« autp crjäplt, bafj er eiitftntal«, entjüttt über

bie Stiftungen einer Sängerin, auogerufen paben foß: „Sic fingt roic ein König !“ —
Sbenfo wirb non ipm bie oerblüffenbe (frage beim lobe ber SJiutter be« bamat«

regierenben Haijer« crjäpU : „Süer roirb toopl jept Haijerin.'Diuttcr roerben ?" 33.
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2Rid) wollten fic anfänglid) itid)t als Jfjcilne^nicr an biefen Spielchen an*

nehmen, traten cd aber fdjliejilid) bod), utib id) fjabc eine batifbare Srinnc»

rnng baran bcttmfjrt.

©inftmald aber, ald id) im (äifer bcs ©picld einer Jenftergarbine mit

bent l'idjte ju nabe tarn, faßte biefetbe Jener unb unfer fjöljerited .£iauö,

beffen innere Sßänbc nur mit 92ägcln angcbeftctc Xapctcti batten, märe

unfehlbar aufgebrannt, mentt nidjt unfer cntfd)loffcncö ruffifebed 'JRäbdjcn

Dtariufdjfa bad Jenfterbrett, an bem bic ©arbinc befeftigt/ mar, berabgcriffcit

unb bie brennenben Jeyen audgetreten hätte. ®ie|‘ed gute 'Dläbdicn raarb

mäbrcnb meined fpäteren 3tufentl)altd auf bem Vattbc an einen moderen

ruffifeben Jifeberbauern Dom ©cipudfcc oerbeiratbet, uno id) bebauerte febr,

ibr nicht noch einmal für jenen Sicbedbienft, ber unfer ©Itcrnbaud rettete,

banteu ju tonnen.

©o einfad) bad üRobiliar in nnferem £>aufe )uar, fo entbehrte ed bod)

im Jnneren niefjt bed Sdjmuded. Sin ben ©Jänben gingen alte mertbDollc

fiupferftidjc unb faitb fid) eine 33ücf)erfamm(ung meift älterer allgemein*

roiffenfcbaftlicber unb pbilofopbifdjcr ©erfc, bad ifegat cincd t)odigebitbcten

beutfeben fiunftfreunbed. Dad 'Portrait feined einzigen Soljncd in einer

SBleiftiftjeidjnung, bad über ber $büv eined 92cbcnjimmcrd bei und hing,

mar mir immer fdjauerlid), feit id) gehört, baß man ben fd)üd)terncu Knaben,

um ihn furdjtlod ju madjeit, bei 9!ad)t allein in einen bunften fidler ge»

fperrt balle; nid er am anbereu IDtorgcn bernudlant, mar er epilcptifd) ge«

morben unb ftarb noch jung an ben Jolgen biefed llcbeld.

Diefc fiupferftidje, tbeild ©cttrcbilbcr, tbeild V.'anbfdjaften, roarett oon

fiinbbcit an unfere Jreube, unb eine oon ben Vanbfebaften tarnt id) noch

jcyt nicht ohne Aachen anfeben, roo unter .fpirten unb SPieb ein junger

©auerburfdjc grinfenb jufiebt, mie ein oollbufiged ©auermäbdjcn uon einem

mit £>olj bclabenen ßfel fo unglüdlid) ober glüdlid) uttigeroorfen roirb, baß

fte ihre nadten ©eine emporftredt.

3lud) lebendgrobe ©tjpdbüftcn oon Äaifer 31leyanbcr I. unb feiner

fanften ©emablin ßlifabetb ftanben bei und, mie in atibercn Käufern, auf

Gonfolen. ‘Der ßntbufiadmud für biefed fiaiferpaar mar erftaunlid), aber

riidjt unroabr : id) fab bei bloßer Nennung ber Sflamen Sllcyanber ober

(älifabetb ®amen ihre lafdjentiidjer beroorjicben unb iljre {Rührung in bie«

fclbcn b>tieinfd)nupfcn. £)cr 92imbud bed fiaiferd Sllcpanbcr flieg nod) be*

beutenb, ald er aud betn rufftjd)»franjöfifd)en firiege fieggetrönt juritdfcbrte,

unb feine bamaligen liberalen Slnfidjtm ocranlajften meinen ©ater ju ber

©emertung, baß Slleyanber ben ebelften beutfcfien Ihron fiättc gieren müffen.

Unbetannt mit ben ©erbältniffen im inneren 'Jiußlanb, batte mein

©ater hoch eine große ©erebrung für alled 9tuffifd)c uttb pried bic Jolcrang

7*
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ber ruffiftpen Kird)c, bic lucgcit bogmatifepcr Ü>crfd)icbcnt>cit Nicmaub ocr-

folgtc. 911« Ärciöfdjulinfpcctor bcmüptc er fid) and) eifrig, bic Kenntniß

ber ruffiftpen ©praepe unter ben ©epülcrn ju forbern. ^di lernte ruffifdi

lefen unb ftpreiben, jepou bcoor id) in bie ©cpulc fant, non meinem Cntcl

Qaeob. Daju mar id) gern bereit, tonnte cb meinem guten Cntcl aber

bod) nid)t redjt maepen, ba id) mir bic ^rcifjeit naf)in, jroifepen National

ruffen unb ruffifdjen Untertljancn beutfdicr Nationalität ju unterfdjeiben,

roobei id) mid) auf bic Definition beb ©egriffb „©atcrlanb" ftiißtc, bic mit

Karamfinb ©orten in Dappcb ruffifdjem ©epulbuep gegeben mar. ©iber

meinen eigenen ©illen fränftc id) baburd) meinen guten Cntcl, ber mid) mit

Xpränen in ben 91ugcn alb einen oatcrlanbdfofen Nicnfdicn bebauerte.

©eit id) ©ebiepte oon ©filier unb ©oetpc lab, füllte ich mid) fo fetjr

alb Deutfepen, bap id) nid)t begreifen tonnte, mie mein ©ater im ©tanbe

mar, fo fodmopolitifd) ju beuten; erft fpätcr ging mir ein ©erftänbniß

bafür auf.

Der Kaifer Jllcranber I. ift aud) einmal in Dorpat gemefen, aber »or

meiner 3eit; unb ber borpatcr fßrofeffor flarrot ber Jlcltcrc, bem ber Kaifer

fepr gemogen mar, t)attc and) noch fpätcr in ^eterbburg freien 3utritt Su

ifjut
1
. giir ben Empfang uon 9llcianbcrb I. ©emaplin, bic nad) bem ruffifdi

franjöfifepcn Kriege Dorpat befuepte, mar Ijier eine menig malerifdjc Spreu

Pforte crrid)tet morben, bic id) nod) gefepen pabc. Der batnaligc ©ärger-

meifter foll ber Kaiferin ein Jlbbilb biefer Pforte tuiecnb übcrrcidit paben —
mie muß fiep bab läepcrlitp gemnept paben! — Die Äaijerin Slifabctp patte

fiep barnalb aud) bic jungen ©rafen ©ittgenftein, ©öpne beb Jclbinarfcpallb,

fomie bereu SDicntor, ben alb 3ft<Prolcprcr ber llniocrfität fepr gefepäpten

Äupferftcepcr unb ^ortraitmatcr ©enff, norftellcn laffen unb fiep mit biefem

gebilbeten Kiinftlcr, einem Slublänbcr, längere 3«t untcrpaltcn. 9lm anberen

Dagc fupren meprere Sbcligc in eleganten Squipagen bei ipm oor, bic iptn

auf feine Jrage nad) iprem ©egepr geantmortet
: fic pättcit eb für ipre

©fliept gepalten, ipm ipre ©ifitc su maepen, ba bic Kaifcrin fiep mit ipm

Dagb juoor pulbreid) untcrpaltcn. ©er fiep bei ipm malen laffen mollte,

ben ließ %<rof. ©enff lange, oft japrclang märten, bib er bcmfclben eine

intcreffantc ©ppfiognomic abgenommeu. ©einen ^ortraitb tann man auep

nur ben ©orrourf maepen, baß fic lauter benfenbe 'Hicnfepcu barftcllcn. Die

©etifffdjen ©ortraitb oon ©ittgenftein, Äutufom unb ©avclai), ben brei

JelbmarfcpäUcu, groß unb flcin auf Dofcn, maren fepr uerbreitet unb non

muubcrbarcr Sfepnlieptcit.

1 erinnere mid), oon alten Peilten geljörl ju linbcn, baß ber leutjetige

Slaifer bei feinem ©efurf) in ®orpat 'Jlrm in Sinn mit 'ßarrot auf bem ®om umher

fpajiert fein foll. ®. fi.
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Jriitjcr war and) bic Äaiferin Satharina II. in 'Dorpat gcmejcn. Sic

foll fid) bamals mit einem wot)tgend)tetcn Jöürgcr, Söäcfcrmciftcr Scfjönrocf,

leutfclig unterhalten haben, einem Dlaitnc, ben idj nod) mit Derrücfc unb

paarbcutel graoitätifd) uinhcrfchrciteiib crblicft habe. GS würbe mir crjäf)lt,

baj; er bie .panb ber Äaifcrin, bic fie ihm junt Suffe gereicht, anö Unfunbc

ber ihm wiberfahrenen Ghrc nur ehrerbietig gebriieft höbe unb, burd) einen

ffufetritt eines .pöflingS auö ihrer Umgebung auf feinen 93crfto6 aufmerffam

gemaiht, biefelbe nochmals hcrJltd) gcfdjnttelt habe. Die guäbigc Äaiferin

aber habe bic Bacher burch einen ftrafenben Süd in bie 8thronten gewiefen.

Diefer Äaiferin Satharina II. oerbanft Dorpat auch bie ftattlichc

fteineme Gmbachbrüde, bie fie nach bem großen iüranbe, ber bic Stabt bis

auf jmei ltnanfchnlidjc .^äufer cinäfcherte, erbauen liefe, um ben 2lrntcn

einigen Dcrbienft ju oerfchaffen. — Die ganje Äläglidjfeit ber banialigen

,'Jeit geht aus einem Greignife beroor, baS mir ein 2lugcnjcuge nach langen

fahren einmal crjählt hat. Der feiner $cit allmächtige ©flnftling, ffelb

nnirfchall ffflrft Dotemfin, ber lauricr, war auf einer Dicifc ins SluSlanb

in Dorpat ju fuijcr tKaft auf bem ÜJtarftc int fpätcr Sdjartcfchcn .paufc

abgeftiegen, wohin er an bem Petersburger Schlagbaum (ber fog. Dagatfa)

ooröbergefauft war, ohne bafelbft einen Rapport bcS für ihn aufgcftelltcn

Sd)warjenhäuptcr=GorpS entgegenjunehmen. 2luf ben mageren Äleppern

Dorpats nachgchumpclt hatte fid) biefeS eferwürbige GorpS wicber auf bem

Dlarftc jnrechtgeftellt unb bem hohen .perrn ein breimaliges ,pod) jugc=

fdjricn, währenb ber Gommanbeur beSfelben ben beim Schlagbaum nicht ent=

gegengenommenen Dapport nuiimehr 3U übergeben hoffte, Dotemfin, ber

bic ©ebcutung biefer cigcntbümlicbcn töürgcrmehr non tebigen ÄaufcointniS

nicht begreifen mochte, wies bic pulbigung ärgerlich ab unb fchric aus bem

geöffneten genfter heraus : boht>! noin>
!

(b. i. fort! fort!), worauj fid) ber

DIarft in wenigen Dünnten leerte, ba bic Dlenfchenmcngc oon panifthem

Sdirecfcn ergriffen auScinanberftob.

'Ißiirbigcr benahm fieh ein liolänbifthcr SrciSbeputirtcr gegenüber bem

Äaifcr Daul, als er biefem, ber auf einer Üteifc ins rHuStaub begriffen mar,

entgegen reifte unb ihm ben ehrerbietigen Danf ber tiolänbifchen Dittcrfdjaft

für bie Aufhebung ber oon feiner erhabenen Diutlcr Satharina II. eingeführten

fog. StatthaltcrfchaftSocrfaffung nod)malS barbrachtc. Der Äaifcr antwortete

ihm ernft : „Qdj habe es gut mit ben Dftfeeprooinjeu gemeint, aber felbft

non Diätincrn aus 3hw Dlitte nur llnbanf geerntet; mir fallen nur eben

ihre Damen nicht ein." „Dtögcn Gw. Diajcftät," ermiberte unerfchrocfen

ber ÄreiSbcputirte, „bic Damen biefer llnbanfbarcii für immer oergeffen

haben!"

'SJährcnb ber DegierungSjcit bes ÄaifcrS Difolai war auch einmal
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roicber oon Potcntfiu bic (Rebe, al® bicfer -Qaifcr einen hod)bctagten ©reib

unb tapferen Offijicr, ber fid) in manchen Sd)(ad)tcn auSgejeidtnet, aus bev

Verbannung nad) Sibirien befreite
;

er roar unter einem beliebigen Votroanb

oon bem allmächtigen potemfin bortbin ocrfdjicft roorben, »eil er biefen bei

einer 'Dame au®gcftod)en hatte, ^njroifdjcit fdjon längft oergeffen, befreite

iljn ber Äaifer 'Jiitolai. 'Der braue Offizier b’ftt c® für feine bal'flflt

Pflicht, feinem groRinütbigen Vefreier perjönlid) feinen Pani in ber Üiefibcnj

ju ffügen ju (egen. Gr »urbc auf feinem ganjen ©ege oon Sibirien

burd) (Ruglanb gaftlid) aufgenommen, unb man fal) ibn fpäter in ben Straßen

ber pauptftab: in bem Offijierbfoftüm feine® ehemaligen (Regiment®, ba®

ilpn ber flaifer felbft holte madjen laffen, umherfahren. Silier Verroanbtm

in ber langen 3c 't feiner Verbannung burd) ben lob beraubt, erhielt er

»ou mehreren ©roßfürften unb anberen bßerfonen Öefdjcnfc. Von einer

regelmäßigen Unterfliegung »ar auffallcnberrccife in ben Leitungen bantal®

nicht® ju lefen.

©fein Onfcl Qncob hing fcf)r an einem großen Vruftbilbe ber Äaiferin

Äatharina, im “Profit in Ccl gemalt, ba® ich fpäter nebft bem trefflichen

Senfffchen Jfupfcrftid) bc® ffclbmarfthall® ffiittgenftein meinem lieben Sd)»ager

Stenboef in Jfoif 3um ©efeßent gemacht habe. Diefer gute Cnfel, ber im

Sllter nur feßr büttne® paar hotte unb ba«fclbe bei ©acht in Papiüoten

unter ber 9?ad)tmiipe ju tragen pflegte, erjagte mir einmal, baß er an

einem ©forgen, bic ©achtmüpe abnehmenb, jroei tobte Sfäufc au® berfelben

gefd)ilttclt höbe, bic er, im Schlafe ein paar ©fal burd) ein Ärabbcln auf

betn Stopfe holb enoadit unb baßin greifenb, erbriieft hoben mußte. D>a er

am Sage immer fel)r ftranun unb faßt ccremonicll al® ©filitär cmt)crjugct)en

liebte, »ar nun fein Slnblicf am frühen ©folgen in Sd)(afrocf, ©ad)tmügc,

Unterhofen unb Pantoffeln gar auffatlcnb unb feine®»eg® erfreulich- Von

biefetn Cnfcl lernte id) auch paffabel ruffifd) lefen unb abfchrcibcn unb

»urbc, »emt ich Vormittag® ju biefem 3»ccfe binging, mit einem Sutter»

brob erfreut.

Slud) frauj&fifche Prioatftunben erhielt id) früh oon einem alten heiteren

©fanne, .'perrn Pourpicr®, ber mit feiner alten ffrau, einer Stragburgerin,

unb einer unoerheirathet gebliebenen Dodjter fein eigene® Heine® böljernc®

pau®, fchräg gegenüber ber jepigen .fttciöfcbule, bcmohntc. SH® eifriger

SRopalift in ber böfen Gonoent®geit geflüchtet, »ußte er oicl au® jener 3cit

ju crjählcn unb geigte mir einmal einen einfachen runben böljerncn Stocffnopf,

beffen (Reifen, aufmerffam betrachtet, ba® befannte Profilbilb Subroig XVI.

erfennen ließen, ba® ben (Ropaliften al® GrlennungSjeicßen unter cinatibcr

biente. Der alte, immer fdjcrjßaftc unb licbcnSmürbigc ©fann roar burd)

©id)t gaitj an feinen Vchnftuf)! gefcffelt unb oon Sdpim-jen fo jeßr geplagt,
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baß itjn bic bod) aufgcfchwollcncn Singer manchmal Huberten, unfere Exercices

,511 corrigircn.

©elcrnt batte id) bis junt 10 . Jaf)rc, alfo in ooücn brei ^aljrcn, ju

£)aufc rool)l fo gut wie nichts, Weber etwas »om Katechismus, nod) »011

bibtifeber ober allgemeiner öcfd)id)tc ;
»on ber ©cographie nur fo biel, als

man Jcmanbcm in ber elften halben UnierricbtSftunbc beibringen fantt. DaS

©inmaleinS »erftanb icb mcdjanifdj unb lonntc bic »ier SpecieS mit un«

benannten 3a *)^ CTt auf 6cr ^at
e ' rechnen, war im Kopfrechnen ganz ungeübt

nnb batte nur jScrtigfeit im 31bfd)rcibcn beS Deutfd)cu, rnoburd) ich früh

ein äugcngcbäditnifj für Orthographie erwarb. ?luf biefe geringen Kenntniffe

bin, bereu Prüfung mir bie ju biefent ,>}roccf bei uns »erfammclten Kreis-

lebrer erlichen, nad)bem id) ihnen ehrlich über i'lllcS äuSfunft gegeben, würbe

ich als Vepter in bic ©roßtertia ber KrciSfd)ulc aufgenommen. Dort er»

hielt id) ju nächften Nachbarn brei Knaben, mit Flamen Sßoß, Urofj unb

©chrimmS, bic fid) ganz freunblid) gegen mich benahmen. 3 cf) war fcljr

ftolj barauf, öffentlicher Schüler ju werben, unb fam auch in ber Klaffe in

3111cm gut fort, blieb aber im SRedjnen, wie fpäter in ber dJlathematif immer

fchwad). Dicfcm Jad) ocrmodjte id) nie ein Qntcreffc abjugewinnen
;
um

jo mehr bewunberte ich biejenigen Schüler, welche fid) in bcmfelben aus-

zeichneten, unb lonntc cS nicht »crfdjmcrzcit, baß ber gewanbtefte barin,

'JlamcnS iHofcnberg, ein fleißiger Schüler, früh auS ber KreiSfdjulc heraus*

genommen würbe, um ein tpatebmerf ju erlernen. 3tu Deutfehen, in ber

©efdjichtc unb im ifateinifdjen, bas aber erft in ber Sccunba »orfant,

unterrichtete ein liebcnSmiirbiger WuSlänbcr, |>crr ^enfdjler, ber aber halb

als Oberlehrer nach iRiga berufen würbe, Dicfer lehrte mid) Schillers

„lauchcr" mit ©cfticulationen ber £>änbe beclamircn, womit ich beim

öffentlichen (Syamen zum 3ahrcSmcd)fcl »iet ffiljrc einlegte. ÜJiein Später,

ber jahrelang wegen fdiwad)er äugen fid) »on mir »orlefcn ließ, hQttc

mid) gewöhnt, auSbrucfSuoll »orjutragen, was mir fcfjr 3U Statten fam.

Qn Secunba hatte id) bie befannte ruffifdjc Jabel »on Krplow „Die

©änfe" auf bem öffentlidjcn ©yamen ju beclamircn, in ^ritna eine Gpifobc

aus DelilleS Imaginations, bie Söerirrung eines Jünglings in ben Kata=

lomben IRomS.
*

Den geographifefaen Unterricht hatte in ber KrciSfchule |>crr SlSmuS,

ein Sdjülcr fJcftalojziS, ber and) uad) beffen ÜRethobc an unbcfdjriebcncn

©anbfarten rl)htt)mifd) bic ganze Klaffe laut jufammen fpredjcnb bas 23or

getragene wieberholcn ließ. JlSntuS, ein großer »ierfchrötigcr ÜRann, galt

als ausgezeichneter ^äbagog, war aber partciifd) unb heftig unb gebrauchte

ben Stod, nicht ohne Crfolg. Gin SluSfprud) »on ihm, ben er mit feiner

mächtigen Stimme »ortrug: „©er ungcwafdien in bic Schule geht, fommt
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aud) uiiflcfcftuet", fällt mir ttod) jeßt immer ein, wenn id) oon .paufc muß,

fclbft roentt es mitten in ber Viatßt märe.

©it pauptleßrer an ber ÄreiSfdjule mar ber sJ2ad)inittag«prebigev

©aftor ©onbrig. 'Cer SMeligion«untcrrid)t, ben er im« erteilte, beftanb, ent«

fpredjenb jener rationaliftifcßcn 3eit, bloä in SOiorat unb t)icp and) fo. Der

Vutßerfdjc KatedjiSmuS mürbe nießt babei gebrandet, aud) biblifcße ©efeßießte

nießt Borgetragen
;

ma« man baoon mußte, ßatte man gelegentlich au« ben

©rebigten auf ber Kattjcl behalten.

Der jüngere ©onbrig, be« ©aftor« ©ruber, mar mir befonber« lieb

als Veßrer ber ©efeßießte unb be« Deutfcßen. © ließ un« 3a^tn unb

ÜRamen au« ben Bon ißm ausgearbeiteten ©efcßießtsßeften ausgießen unb

memoriren, ließ fid) aud) manchmal felbft Bon mir Bor ber ©tunbe ejraminiren

unb ich habe mein ganje« i'eben lang oon biefen ßaßlcn gejeßrt.

Da« Uiuffifdjc lehrte Xießroinfti, ein ßodjft gutmütßiger, aber feßiuaeßcr

Vcßrcr, fpäter aueß am ©pmnafium unb Xvan« latent an ber Unioerfität.

Der franjöfifdje Beßrer ©alet be« ©arre« mar ebenfo an biefen brei Sin«

ftalten tßätig. © ßat mir al« ©tubenten im ©rioatunterrießt gclegentlicß oon

ber leßten franjöfifcßen Sönig«jcit unb ber franjäfifeßen SRcoolution erjäßlt,

namentlicß roic bic KönigSgräbcr in ©t. Dcni« aufgemiißlt unb beraubt

mürben. geß ßabe fpäter an feiner Veicßc geroadit unb ißn aueß ju ©rabe

geleitet.

Den Unterricht im geitßnen leitete ber talentoollc junge VanbfeßaftS«

malcr Clara, ber aud) mir mit ein paar attberen $naben grati« in feiner

SBoßnung ©rioatunterrießt im ^eßnen gab.

Der ©fer non Veßrern unb ©djülern gefiel mir feßr; Slnbere« fiel

mir bagegen in ber Kreiöfeßule feßr unangeneßm auf. ©o mußte biSmeilen

ber Galefactor ober beffen grau in bie Klaffe gerufen merben, um bie

fdjmußigen .pänbe eine« Xertianer« oor ben ÜWitfeßülern ju roafeßen. Sin

ben oon buntfarbigen gleefen ftroßenben, engen, turjen lebernen pofett eine«

©eifenfieberfoßne« p. roifdjten anbere ©(ßüler ißre tintigen ©djreibfebem ab,

rca« er läcßclnb gefeßeßen ließ. Ginjelnc ©tßiiler gaben in ber Dbftjeit im

Sluftrag ißrer ©fern au« bereit Dbftgartcn feßöne große Slepfel ben Veßrern

in ber Klaffe ab. Die Hainen berjenigen ©cßüler, für meleßc ba« ©eßul«

gelb noeß riiefftänbig mar, burftc täglid) ein anberer ©(ßüler, alpßabetifd)

georbnet, laut beim ©cginti ber ©tunbe ßerfagen ;
unb botß mar biefe

©äumniß rooßt nur bie ©djulb ber ffiltern.

geß märe gern ein guter Kamerab ber Xertianer geroefen, bie in ben

ßroifeßenftunben ein Vauffpiel fpielten ober im SBintcr einen ©djnecmann

aufrichteten, allein ich laut ißnen in allen förperließen Hebungen nießt nad)

unb ßatte oon einigen berfelben SDlandje« ju bulben. Da gab mir 3 . ©.
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einer eine C'hrfeige, bamit id) mir nid)t cinbilben folitc, als Sdjuliitjpectorä-

jotjn etwas iöeffcres 3U fein als fic u. bgl. m. 'JHit ilpten nadt bem "Jlad)«

mittagSunterricht um 4 lltjr auf bem fog. roilben Dom ju fpielcn, roar mir

oon bcu ffiltetn nid)t erlaubt. Ute id) einmal, ben ^rintuS oertretenb, um
Orbnung in ber ßroifdjcnftunbc ju Ijalten, au ber großen fdjwargen tKedjcm

tafcl ftanb, bie «reibe in ber :Hcd)tcn, ben Schwamm in ber Viufett, um

bie Ginnten etwaiger tHuljeftörcr 311 notiren, höhnte mid) ein «nabe oon ber

lebten 4Öanf tjinten, burdj bie t)o^Ic .panb feßenb, 311m großen ©aubiunt

ber llebrigcn mit ben ©orten
:
„Da jcl)c id) ja att ber Dafel einen iiunlt

,

ber fid) betregt
;
was ftellt benn bas oor?" ttnb bies miebertjoltc er mehr«

malS, fo bafe id) feinen 'Jlanten auffdjrcibcn unb nodjntals untcrftrcid)cn

mußte. «IS ber l'efjrcr cingctrcten mar unb eben feinen 'JDfantel oblegen

trollte, l)atte ber oorwißige Schüler fid) leifc bcrangefd)lid)eu unb feinen

ilfamen mit bem Schwamm auf ber Dnfet auSgemifd)!. gd) aber toar im

perjen frol), ber «läge iibertjoben ,)u fein, l)ättc aud), toenit citt anberer

Schüler ftatt meiner ber gcljötmtc getreten, gewiß mitgrladtt.

5tad) einem fjalben ^al)r tottrbe id) nadt Secunba oerfeßt unb mußte

mid) ba mit meinen ftfaffengenoffen fdjon beffer 3U ftelleit. «Hattd)c ber

oon mir gerügten sJJ?ißbräud)c fielen ba and) roeg. Die ,'faßl ber Schüler

ruffifeßer Nationalität, meift Söhne ber nieberen ruffifdten «aufleute, naßm

t)ier fdjon ab, ba fie 311m Vabenbicttft in ber oäterlidten iöube friil) ßerauS-

genommen mürben, mälirenb bie Schüler eftnifeßen Stammes ihren Sdjul

curfus oft bis jur Unioerfität fortfeßten unb allmählich in bett ©elehrlen«

unb töeamtenftanb traten. Da id) in ber Seeunba and) fd)ott im Vatein

ben Slnfang gemacht, worauf id) mir oiel einbilbete, glaubte idt mid) fdjon

jeber SBeoorntunbung oon Seiten meiner älteren Sdjroeitern entgehen 311

bürfen. allmählich erlaubte man mir audi in ber Stabt allein umher 3U

roattbern. Da intereffirten mich beim bie fleinerett wie bie größeren söauten,

3unächft oor «Kein baS herrliche llnioerfitätSgcbäube, oon ‘ßrofeffor «raufe

erbaut, ber unter ©afhington beit itorbameri!aitifd)en (Vreißeitsfrieg mit-

inadjte; ihm finb aud) bie alabemifdiett ©autett auf bem Dom 31t banfen.

Sobantt feffelte mid) inSbefonberc in ber Stabt bie ^ohannisfirche, auf bettt

Dom bie tHuine — beibc aus bem erften tBicrtel beS 13 . gahrßuiiberts

ftanunenb. Der große 6ßor ber ehrmürbigen Domruinc mar in ben fahren

oon 1802—4 3m- llniocrfitätsbibliotßcf ausgebaut worben, unb gmar eben-

falls oon ‘JJrof. «raufe. Die alten iyeftungSroerfe auf bem Dom, bie nie

3ur fycftung auSgcbaut murbett, finb abgeriffett nnb 3U i<romenaben utnge-

fdjaffen roorbett, roeldjc jeßt ben fd)önften Sdjmint Dorpats bilbett, mit ber

3luSfid)t auf bie 3U bett fpipett ruhettbc Stabt unb ben fid) burd) biefelbe

fd)(änge(ttben ©mbaehflup. «ud) einen '.Heft ber alten Stabtinauer gegenüber
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bem botani)'cf)cii ©arten tjafae id) liod) gern gefcben, ctjc er abgetragen roorben.

©o fegt baä Varelat)<Dcnfmal ftetjt, roaren and) Vromcnabcu, unb auf ber

aubcrcu ©eite ber ©trage befanben fid) bie alten Varacfcn beb vuffifdjcii

ÄaufhofS, tueldjc jc^t bmdi ben geräumigen fteinernen Äauftjof erfetjt finb,

beffen ©runbftcin id) Ijabe fegen unb einrocifjen feljcn. Die fteinernen .'päufer

auf bem ÜJfarfte finb jiemlid) biefelbcn geblieben, nur bag einige uon ihnen

fpätcr ein ©toefroerf metjr erhalten tjaben. Qu anberen ©tragen aber babc

id) fo oielc panier neu erbauen ober ihnen ein jrocite8 ©toefroerf hinjuffigen

fel)en, bag id) ber SReibe nad) tott jebem t bei Id fclbftcrlcbtc, tljcilS gehörte

©reigniffe erzählen fönnte.

Damals gab es aud) ftebcnbeS 2J?ilitär in Dorpat, unb bei ber ©ad)

parabe am ©onntag Vormittag roar IDfilitärmufif jn höre», wobei ein

fd)öner fcfjlantcr lambourmajor einen 3Rarfd)allftab mit filbcrner ihigel als

©toeffnopf bod) aufroarf unb gefdjidt roieber auffing. Sind) burdiricbenbcS

lIRilitär oor unb nad) bem grogen ffriege rourbe berounbert. ©rogc Üruppcm

märftbe brachten Diel lieben in bie Heine ©tabt, bcfonberS als Jclbmarfdjall

©ittgenftein, ber Vejd)üper ber OftfecproDinjcn, nad) bem Äriegc in Dorpat

tinjog unb hier bie 9111c SDiuffe, bie jegige SReffource, mit feinem Vcfnchc

beehrte, roooon noeh ein banfbarcs GrinucrungSblatt unter ©laS in einem

©aale ber ©cfellfebaft 3cufl">6 ablegt. 3lud) bie Vürgcrmuffe bcfudjtc ber

JJelbmarfeball unb eröffnetc bort einen Vall mit einer l)übfd)cn Vürgerfrau,

bertn mehrjähriger ©inrool)ner id) nachher geroefen bin.

ffiinmal im |)crbft rourbe auf bem Icdjclfcrfdjen J-elbc, in einem

anberen 3af)rc auf bem iHathdl)offd)en ein Vager aufgcfd)lagen unb Don ben

ffiinroohncrn ber ©tabt Diel befudjt. $d) hattc mid) cinft in bemfelben Der;

jpätet unb rourbe nach bem .Sapfenftrcid) am Slbcnb oon ben ©adjtpoftcn

nid)t mehr hitiauSgclaffcn, bis ein mitleibiger Offijicr, beffen 3clt id) beinüthig

bittenb betreten, mir greifjeit Derfd)affte.

©yercirt rourbe auch Vormittags in unferer ©trage, bie fo gebrängt

Doll Don ©olbaten roar, bag man bort nidjt paffiren fonntc unb in ben

nmliegenben Käufern bie ©chmerjcuSfchrcic ber gefud)teltcn ©olbaten hören

mugte. üJJeitt Vater Dcrroanbte fid) ocrgcbenS bafiir, bag ein anberer

ffiyercirplap gcroäfjlt roiirbr.

©pätcr rourbe fein ftehenbeS ÜRilitär mehr in Dorpat gehalten, roo«

burch ber ©tabt bie ©inquartierung erfpart blieb, bie manche ^auSbefipet

roic auch wein Vater mit einer ©elbjahlung ablöften
;

aud) rourben auf folchc

©eife bie läftigen £>äubcl jroifthen Offizieren unb ©tubenten Dermieben. @S

blieben aber auger ber ©arnifon nod) Äofafen jur Unterftiipung ber Volijei,

bie fefjr fthroach Dcrtrctcn roar, in Dorpat juriief. Diefe machten fid) ben

©tubenten befonbcrS uerhagt, beneu fic bie langen betrobbcltcn labafSpfeifen

Digitieed by Google



Srinncrungcn bed SBibltolßefatd ©mil Anbcrd. 101

abäuringcn fugten, ba bas DJaudjen auf ben ©tragen oexboten war unb fic

swiftßen bvcnnciibcu unb tvoefenen pfeifen, jumat im Dunfcln, feine» Unter»

fdiieb machen wollten ober tonnten. Aud) biefc Jt'ojafcn würbe man nad)

^jaßren (od.

Der tjisfal Schmalzen, ein fjreunb oon luftigen ©efcßiditcn, cvjäßltc

mir einmal, wie er an einem Abenb bic fiofafen nad) bem Dedjelfcrfdjcn

Äruge „Dionum" ober „fficißed Diob", wo aud) bic Stubcntcncommerfc ge-

feiert würben, ßingebraeßt ßattc, um bort auf einem fog. Spißball Dänjer

unb Dänjerinnen jtt ocrßaften. ©d waren bied Diener unb Plägbe, bic in

Slbrocfenßcit ifjrcr .jpmfcßaftcn, bic ©rfteren im ffoftüm ißrer Herren, bie

Seßteren in bem ifjrcr fjräulein ober jungen grauen unb mit ben tarnen

berfclben fid) anrebenb, tanjenb fid) ßerrlid) amüfirten. gwei Wiener waren,

um ber $aft ju entgegen, oon bem mefjrcrc $aben Ijoljen ©alcon ßerab-

fpringenb unoerfcljrt in bic Stabt cutwifdjt. Diefer ftidfal Scßmal^en Ijatte

eine SBoßnung bejogen, wo fein oorbered Stubirjimmer unmittelbar oorfjer

eine IRafirftubc gewefen war unb oon bidljerigen Äunbcti nodj aufgefudjt

würbe, ald ber SBarbicr bereits über bic Straße gejogen mar. ©nein foldjen

Äunben, ber ben ißm unbefannten Jidfal ungebulbig fragte, warum er ifjn

nießt fdjou jum SSarbieren cingcfcift ßabc, tljat er bied bereitwillig, mied itjn

aber bann wegen bed sBartabneßmend über bic Straße, wo jeßt barbiert

werbe. Diefer oerjcißlitßc Spaß befreite ben iyidfal balb oon äfjulidjcn

läftigen Jfunben.

$n flcinen Stabten mit wenig Perfeßr nad) außen genießt maneßer

feßr fimple Serl oft ^aßrjeßnte lang eine nießt immer oerbientc Popularität,

©ne foleße populäre perföntießfeit war in Dorpat 3 . SB. ber jjußrntann

Pogt, genannt Moifa, ber jebem Stubenten bie 3-aßrt nad) SRiga in feinem

Planwagen crebitirte unb fid) aud) fonft ber Stubenten annaßm, bic er

fömmtlid) büßte; bafür aber ließ er fid) oon ißnen in einem befonberen

Scbutbbud) ein ©elbgefeßcnf oerfeßreiben, bad ber SBetreffenbe an feinem

^oeßjcitdtage ober an einem anberen wichtigen läge bed pßilifterlebend aud-

jaßlen füllte, wad Diele Stubenten aud) cfjrlid) gehalten fjaben. Später mar

Äoifa burd) SBaarcnfdjmuggel fetjv Ijeruntergefommen unb mäßrenb meiner

Stubentcnjeit wenig meßr befannt. An feine Stelle ald populäre ftigur

Dorpatd trat ber SBabftüber Vorfcnberg, genannt i'offud, ber cd gern ßattc,

wenn jeber Stubcnt in feinem Sdjulbbudjc wenigftend mit einer flcinen

Stßulb ocrjcicßnct war. @r feßte cinftmald ben Dfector ^offner in große

Pcrlegenßcit, ald er im llniocrfiiätdgeridite, moßin er wegen irgenb einer

Angelegenheit citirt mar, ben geftrengen ,'pcrvn ungenirt büßte unb ißm oor-

ßielt, wie er felbft bei ißm bod) lange „Puff" geßabt ßabe unb jeßt einen

armen Stubenten Sdiulbcn tjalbcv ßunjen wolle. ©r madjtc in fpäteren
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^atjicu eine tHeijc gu feinem Sohne, beut fkftor Vodenberg in Difbni

'Jlorogorob, tno er and) bei meinem Sdjroager Slenbod, bem Damaligen

’fjoli^eimciftcr bev -Stabt, jum ^riUjitäcf mar. .’peimgetcljrt erjätjUe er : bic

lEijcttbabu habe mic Sbcc gezogen. Der alte Voffus mürbe oott bcti ©tubenten

in Dorpat mit alten ISfjren unb Jcicrlidjfciten gu ©rabc getragen.

'.Hud) erinnere id) mid) gern eines Ijitifettbcn Stabtfaitgliften ^epernirf,

bei? jebeSmaligen SpaßntadicrS bei ißorftcUuugcn auf ber Söürgermuffe, an

ben (id) bic Dafdjenfpicler ober Diarionettenlünftler alb an eine persona

dislincta manbten. @r mar jo oft megett feiner im trunteneu Dlutbe loS-

gelaffenen cpnifdjen Späße ttad) bamaliger Sitte mit Raufen unb Iromtneten

gur .fjanptttjiir Ijinaubgefiitjrt roorbett, aber bod) immer roicber bnrd) eine

.'£>intcrtf)ür ljineittgtlaffen , bis er megett unanftänbigen iöctragcn« burd)

DirectionSbcfcbluß für immer eyclubirt mürbe, roaS Dielen Dhiffenmitglicbcrn

feljr leib tljat, ba fle ben iiufdjäblidjen uncrfd)Bpflid)en ättißbolb febmerglid)

oermifetcu. 'Jiad) bem Regierungsantritt beb Äaifers 'Jticolai (am ,'jcpcrnid

mit beffett ©nabenuta«, ber eben auf bem Doftamtc eingetroffen mar, atljem»

los in ben Aöürgermuffenfaal gerannt unb rief: „?ltlcn ©ünbern ift ©nabe

gemäljrt morben
;

and) mir muff fic t)icr rcerben!" Da« gefdjab benn and),

aber glcid) mieber betrunfen, muftte ^epernitf ttad) (urgent ilkrroeilen roieber

binaustrompetet merben, burftc aber immer roicber burd) bic £intertt)ür

gurüdlebren. 3<b börtc fpäter lauge nidit« ron 3cPtniid, bis mein ärgt

unb guter fffreunb, ber it)it im clenbeftcn ,3itftaitbc unb gang mittellos au-

getroffen, mid) unb anbere fymntbe für iljn um eine Unterjtüßung in 3(n*

fprud) naf)ttt, bie berfelbe nur furge 3«t überlebte. Da« alte ,3cpcrnic(fd)c

.'Daus in ber fdfmalcn ©affe neben bem UniocrfitätSgebäube nad) beut Diarftc

gu ronrbe, al« bie ftliigcl ber Uniuerfität burd) ?lnbau entftanben, oon biefer

angetauft unb gur ©rmeitcrung be« i'lapeS gang niebergeriffen.

JUtf luftige ©cfd)id)tcn fudjte id) mid) gu befiunen, roenn id) gur

(Slaoicrftunbc gu Dille. tjjartmann geben mußte. Dicfe alte bergenSgute

Dante ftanb einer (leinen (Slcmcntarmäbcbcnfcbulc oor, unb id) muffte ibr fo

t'icl Spaßhafte« in ber Stunbe gu ergäben, baß fie berglid) ladjen mußte,

mobureb benu bie Vectionctt ctma« abgefürgt mürben. Da icb mid) and) gu

.pauic nur nadjläffig übte, mürben bie Diufifftunben ttad) QabreSfrift roieber

aufgegeben, mäbrcnb meine gmeite Scbrocftcr beffere ^ortfdjritte bei Dille,

.vtartmann mad)te. ©inmal batte id) oor ber .partiuanufebcu 'itfobmtng ein

deines bül’fdtcs Diäbdjen gegen einen fpunb fdjüpeit fönucu. Sic bade

meinen Rainen fpäter erfahren, mäbrenb mir ber ibrige unbetannt blieb.

Diefc« licbcuSroiirbigc ffinb follle fpäter ba« @lücf meine« gangen Veben«

inatben.

(Sine unfreimilligc )öerül)mlbeit erlangte in Dorpat burd) feine Drud*
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fehler brr SBudjbrucfcr Sd)ünmann, ein jirmlitf) plumper ©cfelle. 3m
lateinifchen VectionSfatalog her llniocrfität hatte er einmal beit 'Jfrofeffor

Vebebour mit feinen Xiteln aufgeführt, and) als equus ftatt eques, nnb

Dfandicr mochte beffcit .partnäcf itifeit auSgebriieft glauben. Den bamaligen

SRathSbeamten, fpäteren '^rofeffor ©unge sen. nannte er im Dörptfdteit

Äalntber vbenvclthcrr ftatt Cbcrmcttljcrr. 3luf bem Titelblatt ber jämmer

lieben ©ebiebte bcS Cffi^ierö o. 33. mar ju lefen: „Krähe ber (Erinnerung"

ftatt „Kränge ber Erinnerung". Unter ber börptfdjen Leitung ftanb einmal

als Eenfor iölöcfcr ftatt Sröcfcr, nnb ein anbereS 'JÖial „1)01 Dreef erlaubt

ber Eenfor 58." ftatt „ben Drurf erlaubt tc." 3«/ ein 9Bifelincj bebauptete,

ber 3Beltgcift felbft bictirc bem ©ud)brucfcr Sdjünntann feine Drutffchler.

3ür öffentliche Sicherheit mürbe roenig geforgt. Der Embach bcfam

erft in fpätercr ,>jeit einige cingcgäuntc SBabepläße, aber ohne ©ebeefung.

Die llniocrfität ließ fpätcr ein größeres ©abchauS mit bcbceftcn Kammern

bauen nnb ftelltc einen Scfjroimmmeifter an. 31ud) fingen 'Ibiuatleute au

fitb bebccfte ©abehäuschcu im Tyluffe gu crrid)tcn. Seitbent ertranfen feiten

junge 'deute im Embach, ber früher jährlich beflagenSroertbe Cpfer forbertc.

Uebcr bem fog. Sdirammfdien ©icrfcllcr, bem ehemaligen liulncrfcller

ber alten ffeftung, nicht meit non ber Sternmartc auf bem Dom, luft

roanbeltc mau früher gern nnb genoß bie fdiente 3luSfid)t über bic Stabt

unb ihre ©arten. Slber eS mar bieS nicht unbcbcnflid), beim ber begrafte

Slbhang ließ bie ©efatjr beS SlbfturgeS non ber unmittelbar fid) aufehließenbcn

("teilen tpöhe ber riefigen Kcllermanb nicht ahnen. Der Cbcrlchrer .pacbfelbt

fal) einmal, mie fein Heiner Sohn achtlos nach einer ©lume am Uianbc bes

SlbhangS griff. ES gelang ihm noch ben Kleinen im lebten iüfomentc 31t

erfaffen, aber er fiel, mie er mir felbft erjagte, hinterher faft in Ohnmacht

infolge beS furchtbaren Schrecfs, ba betm auf feinen Eintrag bort ein hölgcrneö

folibcS ©elänber errichtet mürbe, baS gegen ähnliche Unfälle fortan Sicher

heit bot.

Schnee unb SHegen mürben in ben größtcntheils ungepflafterten Straßen

ber Sonne überlaffen roeggufchmelgen unb gu troefnen; jum öffentlichen

Stanbal mußten gelegentlich am bellen läge licbcvlidjc fU2äbd)cu, bie ihre

©efichter babei gu oerhüllen muhten, in ben Straßen fegen.

Die Straße oor unferem fjauje am Jußc bes Xed)elfcrjchen ©ergcS,

mir biefer felbft bamalS ungepflaftert, nahm baS SSaffer 0011 oier bort

jufanunentreffenben ÜJkbenftraßen auf, unb jeber ftarle iKcgenguß höhlte nicht

nur ben ©erg aus, fonbern machte auch biefe fünf Straßen unpaffirbar.

31m ffuße beS ©ergcS, gcrabc oor unferem $aufc, lagen beftänbig Stiicfc

oon fHäbertt unbefchlagcner Sauermagen, bic, im SReifjauS aus Xechelfer

bergab oon Schinbmähren ohne ©ebiß herabgetricben, bort umgeftürgt rcaren
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104 (Srinncruttgcn beS ©ibliotpetarS (Smil 9litbcrö.

9lbcr and) elegantere (fnprrocrfe oout ©utc Jccpelfer oerunglndten bort, unb

bic ibefepäbigtcn mürben bann ju unS in bas paus gcbrnd)t. 9114 icp an

einem (palen bnnflcn pcrbftabcnb aus meinem (fiter;,immer ein ©immem
auf ber ©trapc Dcrnapm, eilte id), (d)on palb enttleibct, pittauS unb erbliefte

eine ©rofepfe umgeroorfen, ein paar tarnen im ©epmupe liegenb, einen

ttutfeper fiudjenb. Qep bot einer berfclbcn gleid) meine .(p 1

1

fc au. „Reifen

©ie meiner armen ©djmefter,'' rief fie. ©ie Weinigen marett and) gleid)

perauSgccilt, unb mit pilfe einiger $enfionSre trugen mir bic bewuptlofc

Dame in unfer ©afljimtner, mo fid) unfere Wnttcr um fie 51t tpun machte.

3<p rannte ben (Berg Ijinauf jum ©octor Hepmann, ben icp am 9lbenb naep

paufc fjatte fahren fcljen. Slllein trop meines Podien« an Xt)ür unb (fetifter

mürbe ba nid)t aufgematpt
;
auS ©utp jcrfeplug id) ba ein (fenfter, baS id)

am anberen läge cinfcpcn ju lafien mid) fdjämte. CSbenfo tinpc faft mopntc

©octor ©afjmcn, unb biefer tarn gleid). ©ie pcrcingcbracpte Dame, eine

®aronin ©., mar nod) bercuptloö. (Sitte tiefe fiopfreunbe mürbe eben Per«

buttben. Die anbere Dame, üjre Scprocftcr, ifrl. iß?., martete rufjig, bis

bie SReipe an fie fattt. 3&r '°Qr ber Cberann an jroci ©teilen gebroden;

er mürbe vorläufig oetbuttben. "©er Äutfdjer, ben id) nad) betn iöaron ©.

in bic 'Petersburger ©trapc gefdjirft, brad)te biefen motjl ju uns, aber (einen

(fuprmann, ntn bie ©amen ttad) paufe ju bringen. Qcpt mürbe angelegcnt«

lid) nad) einem 91rbeitSbeutel gefragt, ber fiep meber braunen, nod) bei uns

im 3*mtricr finben wollte. ©päter crmieS es fiep, bajj bie bemuptlofe ©ante

ben 9lrbeitSbeutel botp noep frampfpaft feftpiclt, mo fiep glücflidierroeife auep

bie aus ©cepelfer mitgebrad)teti 100 SR bl. notp oorfanben.

©a tein g-uprmanii oorpattben mar, madjte iep einen 3?orfd)lag, ber

autp angenommen mürbe. Sin IBcttrapmen mürbe mit ffiffen unb ©eefen

belegt, bie bemuptlofe Vcibenbe barauf gefept unb Don mir unb unferen

^?eitfionörcn ben jicmlicp roeiten ©eg über bic pöljerne Söriitfe in bie ©.fepe

iöopnung in ber ‘Petersburger ©trape getragen, ©ie anbere ©ame mit

bent gebrotpenett 9lrnt ging ju (Jup ttaep paufe. 9luf ber ©rücfe tarn bie

(Srfterc plöplitp jum ©emuptfcin unb rief: „Söopitt bringt ipr mitp? Qpr

füprt ntiep ju ©rabc!“ ©er Söarott barauf: „91cin, Öicbtpcn, bu paft bir

ein grop 4oep in Üopp gcfcplagen; mir bringen bitp 0011 ©tpulinfpcctor

9ltiberS natp paufc." ©iefclbe (frage unb 9ltttroort mürben mit benfelben

©orten noepmals roicbcrpolt, ben jugenblidtcn Irägcrn jutn gropett 9lmiife*

ment. SHepnlicpc pilfcleiftungen mupten, fo lange ber ©ccpclfcrfcpe 4) erg

ungepflaftert mar, öfters in unferent paufe geboten werben.

4?on manepen routtberlicpen Leuten crjäplte matt bamals in ©orpat.

©0 oon einem fog. Sßielfrap, ber, obmopl niept aus ärmliepen SJerpältniffen,

fiep ju ©aftc laben liep, um feinen fabclpaftcn 9lppetit beim Wittageffen
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311 probucircn. ©ort einigen anberen Perfonen würbe crjäljlt, bah fle in

ber (UefeUfeftaft in ber ^erftreuunn ober aus anberen ©rfinben Allerlei ein»

ftccften, was ihre 9lngcf)örigcn bann micbcr jurütff(hielten. ©in Solcher

t>atte einmal Gitronen in feine Dafchc geftetft, bic ju einem Punfd) bcftimint

waren. Der ©irtf), meines Katers Jreunb, ber bic oermijjten Gitronen in

in ber Jafcf)c bcS Diebes fühlte, goß bemielben eine ganje fttafchc SRum in

bie SHorffchöße mit ben ©orten : „3u ben Gitronen gehört auch ber SRum."

Pon auffallcnbcn perföitlidifcitcit erinnere id) mid) aus meinen jungen

fahren ttod) eines SDlajorS ». SW., ben ich bei meinem Dnfel ^acob, bem

Plilitär, an helfen ©cfellfdjaftSabcnb faf). ©r fjatte im großen bcntfcfi
-

ruffifdien SBcfrciungSfricgc gegen SWapolcon I. ein SofafcnfreicorpS gebilbet,

oon bem er mir felbft freilich erzählte, baß feine Üofafen, wo fie auf iljrent

fjuge Silbernes antrafen, baSfelbe einjuftccfen wußten. Qn Äaifer Pauls I.

3eit hatte er um einen Urlaub ju einer SReife nach ©ftlanb gebeten, wo er

ein elterliches ©nt geerbt hatte. SUS Äaifer paul ben Urlaub oerfagte, weil

fd;on uiele Offiziere beurlaubt waren, bat SW. auf ©runb feines abcligen

PrioilcgiumS (no npaiiy anupnucTBa), in gricbcnSjeit aus beut Dienft

treten ju fönnen, um feinen Slbfdjicb, würbe aber ohne ©citereS in bie

Äafematten ber Petersburger geftung geftccft, wo er ein halbes 3Qhr m it

einem gemeinen Solbaten jufammen faß. Diefer machte ihn barauf auf*

merffam, baß baS Äettcngcraffel über ihm anjeige, bie Äetten mürben ben

©efangenen abgenommen, bamit bicfelben nach Sibirien geführt werben

follten. GineS frühen SlWorgcnS würbe er (SW.) aus feiner ßetle hinaus

geführt nor bic ©efängnißbeljörbe. Dort Ijänbigte man ihm bie bei feiner

^nhaftirung ihm abgenommenen Sachen richtig ein; bann mürbe er mit

oerbunbenett Singen auf bie Straffe geführt unb bort entlaffen mit ber ©e=

merfung, er fei frei. Draufjcn fam ihm nach ^albjafjreSfrift SllleS oer*

änbert oor. Unter ben SDtenfdjen auf ber Straße bemerftc er eine grojje

Aufregung unb fah SDlandjc einanber umarmen unb füffen. Sluf feine grage

was baS ju bcbcutcn habe, erfuhr er, ber ftaifer Paul fei in ber «ergangenen

SWadjt geftorben unb ber ©rofefürft Sllcjanber jeßt Äaifer. Slllmählich breifter

geworben, ronjjte fidi SW. beim ©cncralgouoerneur ©rafen fahlen 3utfitt ju

Dcrfdjaffen unb wanbte fich an bcnjelben mit ber grage, warum er überhaupt

inljaftirt worben, fahlen aber fertigte ihn mit bem lurjen ©cfdjeibc ab,

er möge fich innerhalb 24 Stunbcn aus Petersburg paefen, was er benn

auch fdjleunigft (hat.

(gortfcljung folgt.)

H-+
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?rr Jlritij wo« fiomltnrgi tutb feint tiriirhungr« ;n

ftnrUnt.

& (Schluff.)

j^’nP »er einfchlägigcn Eorrefponben) cvfictjt man, mic bic bitatorifrfic 5öc;

jtfSf panblung biefer Angelegenheit in iUiitau beinahe noch furj oor ber

^)od)Atit $u einer l'öfung beo ganjen VerfjältniffeP geführt hätte. Einen

Tag oor ber foodjjcit, am 22. Cctobcr, mad)te ber IJrinj oon Homburg

bem ©roßen fturfürften als bem Ehcuermiltlcr fd)rift(id) crnftlidje Vor»

fttüungen 1
. Er habe fid) in Eölln (a. b. Spree) tingefunben, in ber feften

.fjoffnung, baß „aus Ehurlanb nunmehr bie Völlige iXatification unb iHe«

jolution ber Eheparten, wie ioldjc ^uleßt non mir bahiti gcfd)icft

roorben, eintommen". Er rcotlc in feinem unb in ber Vrinjeffin (Jnterefie

nicht heiratheu, ehe bic Ef)cpactcn in Orbnung feien. Er bitte ben ßur-

fürften, nad)bcm bcrfetbc „in biefer .fjcpratb Vielfältige bemiihung auP

fonberbahrer gütigfeit über fid) genommen", cntioeber jene SHatification herbei«

juführen ober aber fclbft garantiren, baß „cP bei) bem, map in benen juleßt

iiberfchitftcn Ehcpactip begriffen, ocrblciben Unbt beP .prn. .ßcrpogP ju Ehur’

lanb Vbtt. folcheP ju abimptiven gehalten fein foltc". üMbrigenfaÜP müfft

er „bie :jp o ch j e i t a n o d) a n ft c f) e n laßen". Einen Xag oor ber

£>od)jcit mar alfo biefc fyrage nodi nicht gelöft. Auf jcneP Schreiben beP

Vrinjtn nun antroortete Jyricbrieb 2ßilt>elm nod) an bcmfelben läge. Er

bebauen bap ;Jögcru feinest SdguagcrP, „Mann aber gar nicht raifonable

finben, baP Em. Vb. bePfals bic Eopulation, rooju AllcP nngeftcllet unb alle

1
Itooic eine« Schreibens beS fßrinjen ooit tiomtmrg an £?ricbi<b SMlpelm

il. it. Verliu. b. ‘22. Cd. 1670 mib (iopic ber nid)t batirten, aber gcioiß am jetbeti Jage

grjcfiriebeiien SlnUoort.
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leutc ftf)oii inoitiret worben, ocrfdjieben woltcn, albieweil nidjt ju jrocifcln,

baß beS perßogS 3>on ©Ijurlanb tfbn. auf ©in. Öbn. jiingftgetfjatic ©rfläfjrung

fid) ju bero genüge eiftctjren incrbcn. ©in. Vbit. fönnen leidjt ermeßen, was

bieftö "an alle ©Ijurfürftl. unb fürftt. pöfen ©or eine frembbe Uiibt ungleiche

ausbeutung oerurfadjen aud) benen fürftlidjen ©item in ©Ijurlanb bie ®e-

banfen mad)en würbe, als wan Sic Sie tjierju zu forcircn gebähten."

Sßerbe ber Prinz je(jt nicht bie podjjcit hatten, fo werbe ber .Surfürft,

ber bemnädjft oerreife, fid) um bie Sadjc überhaupt nicht weiter fümmern.

„@w. t(b. wißen," fo fdjließt baS Schreiben, „mit WaS ©ifer .gd) bero beftes

bisher in ßljurianb beobachtet, 3$ ©erfpredje berofelbcn auch ©hurfürftl.,

baß ich barinnen biß ©w. ?bn. contentement haben würben, eontinuiren

will, halte mich auch oerfichert, ber perzog non ©hurlanb llnbt meine gram

Schweflet werben mich hierunter nicht fteefen (aßen, befonbern fid) Vielmehr

3heer ©ielfältigen gethanen 3ufagc erinnern unb bie ©hepacta ber*

ge ft albt cinrichten, baß ©w. Pbn. bamit jufrieben f e tj n

werben." So fanb benn, ohne baß biefe gragc ihre ©rlcbigung gefunben

hätte, am 23. Cctober in Berlin unter großem ©epränge bie Drauung ber

Verlobten burch ben pofpvcbiger Dr. Sf. ®. ©crgiuS ftatt. ,3af>Iveict)e fürft-

ließe ©äfte unb Slnoerwanbte, barunter prinzeffut üßarie Slmalie, bie Schwefter

ber ©raut, hatten fich cingefunben, um baS geft, welches ber Äurfürft auS>

richtete, mitjumachen. 9ladj bent oben bargelcgten Stanbc ber ©erfjanblungcn

fann eS faurn zweifelhaft fein, baß griebrid) Sßilfjelm biefe ©elegenheit wahr»

nahm, um bem Prinzen oon pomburg einen ©eweis feiner befonberen

©nabe ju geben. -Die fürftlidjen ©Item in Äurlanb banften bem Sur«

fürften’ für baS „gar herrliche unb ftattlid)e Öcilagcr" in ber oerbinblidjften

SBeife, „ba wir nidjt anbers gcmcinet, alß baß foldjeS nur fthled)tcrbings hätte

abgehen unb oerrichtet werben Jollen." ®aß troßbem bie ©crfjanblungen

nicht aufhörten, haben wir fdjon oben erzählt. Der Äurfiirft fdjicftc feinen

©ricfwedjfel mit Panbgraf griebrid) nad) ÜKitau unb trat für iljn auf baS

©ifrigfte ein.

3Sir bürfen über bie partnfiefigfeit, mit welcher beibe Xtiectc ihren

materiellen ©ortfjeil wahniahmeit, nicht ftaunen. IDaß fürftlidjc ©hen, zumal

in jenen Dagen, Sache beS ©ortheils unb ber ©ereijnung waren, baS ift

ja nicht unbefannt. Die ganze ungefchminft rcaliftifdjc Sluffaffung ber 3«>t,

welche baS tßefen ber Sadjc nidjt fo oerfdjlcicrt, wie eS ein in ber äußeren

gorm fortgefchrittenereS ©cfdjlcdjt heutzutage lljut, tritt uns in biefeu er

hanblungcn entgegen, ©ictct hoch fdjon bie erfte ©he beS 'Prinzen oon

pomburg einen fcljr fprechenbcn ©clcg bafiir, welche ©rwägungen bei fürftlidjen

1
bei Jungfer 1. c. ®. 41, tjier auch Skilagc Ci bic Sljcpartni otjue Saturn.

tialtitoc OHonaMffbTift. lüc. XXX1X. $fft ?. 8
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Gbcfdfliefeungcn mafegebcnb gu fein pflegten. Sind) bic Gorrcfponbeng beS

fflrofeen Wurfürftcu mit feiner turlänbifcfeen ©eferoefter jeigt und, baß er für

bic Äinber berfelbcn uortfeeilbafte .jpeiratfeen auSfinbig ju ntadicn niefet mübc

mürbe, ©o j. ©. f)atte er für bic ©rinjeffin Gfearlottc, bic inbeffen unuer=

mäblt blieb unb Slcbtiffin oon perforb mürbe, ben ,,'JWarfgraf non ©al)crcit"

auSerfelfcu, benn es fei „eine fefer gute occasion". Unb als er

aud) für ben Grbprinjen griebriefe Gafimir eine reiche pciratl) in SluSficfet

bat, ba mabnt er bic ^erjogin Couife Gbarlottc, ja nicht ju fäumen, rocil

es „ein fefe* fetter ©iffen fei'
1
.'

SBic fitb oorauSfeben liefe, mürbe bie Gfee, roelcfee ber ©ring Don pom
bürg mit ber furlänbifcfecn ©ringeffin einging, ber Witt, rocldfer bic ©c*

giefeungen bcS Grftcrcn mit bent ©rofecn Cpeim Souifc GlifabctfeS ju noeb

feftcrcn unb näheren geftaltetc. Dafe f3rinj griebriefe in bcS ffurfürften

Dienft treten mürbe, mürbe fefeon Dor ber Gfecfcfeliefeung erroartet. „‘g'fe

feab mich eingebilbt," fdjrcibt bie ©raut beS ©ringen an ihre Dlutter, „ber

Wurfürft mirb ben fürften gunt ©encralfl maefecn, aber Dor ber ßcitt feörtt

man nid)teS unb befer Hurfürft (an fo ftill barüMitt fein
;

gibt 2lnbcr, bic

nidjt fealb fo ©icl meferb fein."* Die in biefcit Störten fid) auSfprccfecnbe

©efürefetung ber ©ringeffin follte eine unbegrünbctc bleiben. 2ltn 9. Dccember

bcSfelben gafercs (1670) übertrug ber GSrofee fiurfürft bem ©ringen non

.potnburg im pinblitf auf feine „Tapferfeit, gute conduite unb anberc für«

nehmen Cualitäten" baS ©cncralat über bie branbcnburgifdfe GaDalleric:

„Damit ©ic linier gutes ©emüt unb geneigten SBillcn befto mefer in ber

Tfeat Dcrfpiiren mögen, fo feaben ffiir eine ©etifiou oon 2000 TKtfelr.

jährlich gugcfagt unb Dcrfbrodfen.
1'' ©o mar benn eine ©erbinbung ein«

gegangen, mcldfe für bie militärifcfec Gntroidclung unb bic gcidficiftticbc

©tellung beS ©ringen Don pomburg oon grofeer SDicfetigfeit raerben follte.

GS rcarett bcbeutungSDolle feiten, mcldicn ©ranbenburg in biefen

Tagen entgegenging. Vubmig XIV. oon granfreiefe fefeiefte fiefe an, pollanb

3u überfallen unb liefe fefeon Dorfeer burefe feinen ©Jarfcfeall Grcqui Votferingcn

in ©cfife nefemen. Dann brang baS frangöfifefee peer burefe bas ©cbict beS

Dcrrätfeerijcfeen fiurfiirften gu Wöln an ben iHfecin, überfeferitt benfelben bei

TolfeuiS unb brachte pollanb in bic grßfete ©cfafer. GS mocfetc gunäefeft

fraglich erfefeeinen, rcie fid) ber ©rofee fturfürft jefet ftellen merbe. ©Bie man

in rceitcren ftreifen nod) im grübjafer 1672 baefete, jeigt uns ein ©rief,

melcfeen bie neuDcrinäfelte Vouifc Glifabetfe oon peffen pombnrg an ihren

©ruber griebriefe Gafimir nad) iDfitau fcfericb. „Die granjofen,“ fo lefen

1
griebrief) ffitlbclnt a« Houije (Xhnrtotte, d. d. ©otsbam ß. <3ept. 1670.

s Souije (fUjabctl) an iperjogin flouije Sffarlottc, d. d. 9. Oct. 1670.

* bei gmtgfcr 1. c. ©citage 7.
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mir, „feinb gahr ftarg unb mehren fid) non lag gu Dag nidjt weilt ©om
6f)lcwfd)cn. 'Ulan tan Aber nod) nid)t rcrfit gewiefed wiefefjen, rnad S. 9bn.

Efjurfürftt. Durd)laud)t werben fein, cd fan fo grab frangof fein alb .pol«

lanbed." — gtibcffcu ift ed befannt, baß griehrich 2Bilf)e(m, ber bie große

©efaf)r erfannte, me(d)c granfreidjd Uebcrniadit für bie Sarfjc bed ©roteftan«

tidmud unb bad beutfefje ohnmächtige iReid) bebeutete, ber gubem burd) feine

Eleoefdjcn ©efißungen an bem ©erlaufe bed Srieged auf bad Sifrigfte in rer«

effirt war, fid) .pollaubd aunatjm. 'Der ©ring non .pomburg ftanb innerlid)

aud) gang auf ©eiten feines Sriegdherrn. gm föerbft bed ©orjafjred (1671)

hatte er non Eaffel aud, wahrfdjeinlid) in Lothringen, Durcmicb «Truppen

gefeljen, „fo mir," fdjrcibt er nad) Äurlanb, „gang woljl gefalt, wo ed nur

nidjt auf ben ruin bed 5RBmifd)en IRcidjcd angefefjen webre.

"

1 Allein er

füllte gunädjft biefem gtinbe nicht gegenüber treten, gu bem er übrigend,

wie mir bemerken, fdjon ald Snabe in pcrförtlidjc ©egiehungen getreten war.

Obwohl er bad Eatiallerieregiment „i'anbgraf oon pomburg" angeworben

unb fich für ben gelbgug oorbereitet hatte, erhielt er gunächft bie biplomatifdje

Aufgabe, bie ©efinnungen bed Abminiftratord oon ÜWagbcburg, Auguft oon

©adifcn, bem man nidjt recht traute, gu crforfchen, unb balb barauf würbe

er gum (Statthalter ber Dlarf für bie 'Dauer bed ftrieged ernannt. Ed

gefchah bad gum h°d)ftcn Aerger bed ©ringen, ber burdtaud auf ben Sricgd*

fchauplah wollte unb ber fich noch mehr Gericht fühlte, ald nad) bem grieben

gu ©offem griebrid) SBilhelm, burd) bie bittere 9ioth bewogen, 4 Eont«

pagnien feined SRcgimentd auflöfte; eine SRaßrcgel inbeffen, bie im folgcnben

galjre rücfgängig gemacht würbe, ©ei ©Mcbcraufnal)mc bed gctbgugd 1674

ging bed ©ringen ©Jutifd) in Erfüllung. Aid oon ©lagbeburg, bem Sammet»

punlte ber Armee, griebrid) SBilljclm nad) bem Oberrhein aufbrad), com«

manbirte ber ©ring oon .fwmbnrg gunädjft ben redjtcn glügel, fpäter bie

Aoantgarbe. Dad eiferfüchtigc ©erhalten bed faifcrlidjcn ©cncrald, bed

§ergogd oon ©ournonoille, ließ bie beutfdjen Druppen gu feinen Erfolgen

fommen. 3um hödjftcn Unwillen bed ©roßen Surfürften unb auch unfered

©ringen, welcher im firicgdratfjc mchrfad) gegen ben iRücfgiig ftimmtc, mußten

bie oerbiinbeten Druppen hoch über ben SHf)cin guriiefgehen, unb in granfen

fdjlug ber Äurfürft feine ©Winterquartiere auf. £>icr bei biefem SRiicfgugc

geid)netc fid) ber ©ring mehrfad) aud, unb mit SRcdjt weift ber neuefte ©io

graph bie Aeufjerung, welche ber ©ro|c Surfiirft in Äleiftd Sdjaufpiel macht,

baß ber ©ring ihn um gwei Siege am fRfjein gebracht fjabe, in bad ©cbict

ber Dichtung. — ©Sährenb ber Sümpfe am iRf)ein war griebrid) SGWilfjclm

oon einem neuen geinbe angegriffen worben
,

bie Schweben waren in

1
<1. d. Saffel 21. Äug. 1871, au fcergogin fiouife Si)arIotte.

8*
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©vattbettburg eingefallen. 3üö nun ber ffurfiivft im 'Diai 1675 in fein

Vanb aufbrad), nm baSfelbc oon ben ffeinbett ju fäubern, ba befcfjtigtc ber

©rinj con fjombuvg ben regten fyliigcl. 9lbcr gcrabc bamals mar er feft

cn(fd)loffen, ben branbenburgifdten TDictift aufjugebett unb fid) non ber ‘Sinnet

bcS ©roßen fturfürftcu ju trennen. Die ©rünbe ju biefem ©djrittc waren

mannigfacher 2lrt. ©nfönlidjc ©ercigtheit über ocrmeintlichc gurücfjetsung

oon ©eiten bcS ©roßen Äurfürften, ber feine SiMittfdjc, wie er glaubte, mit

Unreif nid)t bcrürffidjtigtc, traf mit fad)lid)cn ©efidjtspunften jufatnmm,

welche nicht rooljl oon ber ftanb gemiefen werben tonnten.

©eine fyomburgijdjcn 9iätl)e WoljlljanS unb ©eiStttar beftürmten if)n

brieflief) unb perfönlid), feine ©efunbljcit niefjt in fremben Dienften ju ruiniren,

fonbern baran ju benfen, baß fid) Ü)in bie SluSfidjt bot, bcrmalcinft rcgicrenber

Vanbgraf oon ^tomburg ju werben, ©ein ©ruber 4ßilt)ctm Ghetfloph f)atte

baS Vänbcßen bau näcfaftfolgcnben ©corg Gtjriftian abgetreten, ber es wieber

an Darmftabt oerpfänbetc. SBolltc ©ring fyriebrid) bie Canbgraffdjaft wieber

eintöfen, fo mußte er alle wivtf)fdiaftlid)cn Hilfsquellen, über welche er oen

fügte, möglidjft fruchtbar inanen. Hierzu fant rtotf), baß aud) feine ©cmaljlin,

Üouife Glifabett), ihn immer wieber ju bewegen fud)te, bem ÄricgSlcbcn 3U

cntfagcit unb fich feiner Familie unb bereit l^ntereffen äu toibmen. Daß

biefeS Slnfiiincn erflärlid) mar, oerftehett wir, wenn wir bie häuslichen Iler:

hältniffc bcS Vatibgrafcn uns furj oergegetttoärtigen.

* *
K

Vouife Glifabctl) oon Surlanb war, als fie bett ©rinjen oon Homburg

heirathete, eine ®h£ eingegangen, bie wir mit ;Kcd)t als eine glücflicbc bc-

jcidjnen tonnen. (Sitte große Äinbcrfehaar füllte baS lanbgräflidjc ,‘patts (cS

würben ihnen jroälf Äinbcr geboren), unb ber ©rin} wahrte feiner 0emaf)lin,

bie er in feinen ©riefen als feine „9l(lerlicbftc Diele" ober „Gngelsbitlc"

anrebet, ftets treue Ergebenheit. ©om ßricgSfdjanplabc, ttadi gefd)lagcner

©ehlaeht, bcnad)rid)tigte er fie pcrfönlid) oon feinen Grlcbniffen unb an

biefent ©ertjältniß feßeinen aud) bie ©lißhclligfeitcn nidjts geänbert ju haben,

in wcleße er mit feinem ©ehwiegeroater gclcgentlid) gerieth- ©Weniger günftig

geftaltctcn fid) bie äußeren ©erhältniffe ber jungen Vanbgräfin. Sic

mußte gerabc bie erften 3aßrc ifjrcr Gße oiel ©d)wertS burdjlebcn unb war

oon ihrem ©alten oft auf längere 3eit getrennt. Die mili!ärifd)e ©tellung

beS ©rinjen oon Homburg brad)te es mit fid), baß er häufig feinen ©ütern

feine oollc Sorge ttidjt juwenben lotinte. ©0 würbe cS ißm benn fdjmer,

ben fürftlidjcn .£>auSf)alt feiner Familie }u beftreiten. Die Vanbgräfin mit

ißren Sinbcrtt refibirtc toährcnb ber ÄricgSjahrc tßcilS in ©rauufchmcig, theils

auf ©Weferlingen ober auf anberen Slcmtern ißreS @etual)ls. 9Bie ernft aber
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bic materielle Vage bcS ©rinjen, bev in feinem Dienfte meßr jufe^te, als

cinnaßm, roav, jeigt uns bic bringenbe ©orftellung feiner ffiätgc: „Sollten

nun D. gingerißcn werben, mürben fürroagr Dero Jrau ©emaglin

unb allcrliebfte .ftinber in folgen miferabeln 6tat gefeget feilt, baß oor fclbigc

mir leine ,'pilfSmittcl, fid) roieber ßerauSäureißen, abfetjen tonnen." Daju

fam noct) gin.^t, baß bic Stiftungen, meldjc ber per^og ^acob 0011 Äurlanb

bei ber Ggeldjlicßung übernommen gatte, niefjt regelmäßig erfüllt mürben.

3umcilen tonnte ber burdj ben fdjmcbifdjpolnifdjcn .Krieg materiell fo gc*

fdjäbigtc giirft feinen ©erpflidjtungcu nidjt uadjfomntcn, unb ber Vanbgraf

mußte oft an feinen ©djmicgcroatcr maßnenbe ©riefe riditen, etje bie oer-

abfäumtc 3aßlulI9 entrichtet mürbe. „@S fei baßer," meinten feine Kiätße,

„nidjt aus consideration ju fegen, roieoiel @. D. in ben furlänbifcßcn

^ntereffe oerabfäumen müffen, ba bod) fonberlidj sunrnmm in mora peri-

culum babei oerfiret; maßen ba eutroeber bes tperjogS (Qaeob) ober bero

(Mematjlin fyürft. Durdjl. oor oöllig erlangter diidjtiglcit oerfallen t fterben)

feilte, G. D. nod) bero fürftl. ©ofterität fid) nidjt baS ülllergcringftc, mic

berofelben frfjon genugfam roiffenb, mürben baljer ju getröften gaben." —
Die junge Vaubgräfin, bereu ausgeprägtes Jamilieugefüßl mir fdjoit ßeroor--

goben, blieb aueg roägrcnb igrer Gßc, namentlid) in ber erften pälflc ber-

felbcn, in ftetern ©rieftoedjfcl mit ben ifgrigen in Äurlanb, befonberS mit

ber geliebten bWiuttcr unb bem VieblingSbruber TJricbr id) Qafimir. 9llS biefer

1672 fein Kommen nad) Deutfcßlanb unb pollanb anmelbet, rätg bic ©eßroefter

igin ooit feinem Vorgaben ab. „Gm. Vbn. bebenten fieg aber erft mogl, ob

cS nidjt befegr loegr, igr eigen Vanb ju Reifen. — — als fo roegjujigen,

fie feinb allcbcn mogl begr elfte unb ju bem fagen fie gier, baS begr tgater

(latar) biefen fommer in poglen roirb jigen unb Gofag aueg, fo mirbt ben.

füregt idj, Ggurlanb and) nogt gaben Dan mieg reegt 91ngft mirb

. fein ©oßr @. S. unb mein .jperr ©atter." 9öic fie uns gier als bic treu

an ben ©cfdjirfcn ber Gltern tgeilncgmenbe Dodjtcr erfegeint, fo finben mir

in anberen ©riefen bicfclbe parmlofiglcit roieber, meldjc unS in ben Äinbcr-

briefen ber Vanbgräfin entgegentrat, ©ic bcflagt fieg über bie ©djrcibfaulgcit

ber ©cfdjmifter, oon benen nur ^rinjeffiu Ggarlotte eine ftuSnagnte madjc

unb meint: „©ielleidjt merbe idj ben Xitul nidjt groS genudj gemaegt gaben

in ben oorigen ©riffen, als gäbe idj in bem Srif cS gräfer gemaegt." —
©Beim mir nun jene oben befprodjcneti materiellen ©crßättniffc in ©etradjt

3tegen, fo fann es nidjt Sßunber negmen, baß bic ©attin enblicg münfdjte,

ber Vanbgraf mödjtc feiner ©olbatenlaufbagn ©alct fagen unb au bie

©einen benfen.

Slllein biefer ©Junfcg ging nidjt in Grfüllung. GifrigeS ,
ifurcben

feiner jjrcunbc, fomic roagrfcgcinlicg audj eine pcrfönlidje llnterrtbung mit
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bem ©rogen ffurfiirften bewogen ben 'Prinzen, bis jum Gtibc beS ^elbjuges

feinen @ntfd)luß ju oerfcfjieben. ftür feinen gefdjidjllidjen tarnen mar ba$

ein ©lücf.

©o mirfte er beim als illächftbethciligtcr an ben f)od)bebeulfanicn ©or<

gängen ber näcfjften ffeit mit. 3lm 15. ^utii fiel IHatfjenoro in beS 5hir«

fürften £)änbe. „®S ift bie fd)önfte action oon ber 3Belt, Dor ber ganjeit

3-einbS armaela einen fo confiberablen Crt ju gewinnen." 31 ber eine nodi

fdjöncre 9lction ftanb bem ©rinjen beoor. Der fd)mebijd)e ©encrallieutenant

ffirangel, oon ber ©innaljmc fHatfjenomS auf baS Sleufcerfte überrafdit, fchlug,

um aus beut gefährlichen .yaoellanbe ju entfommen, ben SBeg nach e^fljr

bellin ein, bie ©ranbenburger immer hinter ihm hm „2Bir feinb braff auff

ber jadjt mit ben Sperren Schweben, " fdjreibt unfer ©rin$ jmei läge barauf

oon Sllauen an feine „©ngclSbide", unb meint oon ben ©ranbenburgem

:

„morgen frifje werben fie ben Schweben ben morgenfegen fingen", ©on

biefem Orte nach Jehrbellin führte nur eine Straße; hi« nun bie Schweben

jum Stehen ju bringen, ehe fie Jehrbellin erreichten, mar bie Aufgabe ber

branbenburgifcheit Sloantgarbe. Der ©rinj oon .ßomburg, ber bie an fein

?lmt 'Jicuftabt grenjenbe ©egenb genau fanntc, erbat fid) bie Rührung jener

unb erhielt fie aud). Sdjon am ÜJiorgen beS 18. ^uni tonnte er bem Äur*

fürften melben (affen, baß er bie Schweben beim Dorfe l'inum jum Stehen

gebracht hobt- Slacfjbcm ber Äurfürft junäd)ft ©ebenfen getragen, .jpomburg

ben geplanten fofortigen Eingriff ju geftatten, entjd)ieb er fid), als ber ©rin,;

feine ©ittc burd) einen jmeiten 3lbjutanten wieberholte, trop DerfflingerS

äßibcrrathen, fchncll baju, auf ben Sßunfd) beS tampfeSmuthigcn (Reiter-

generals cinjugchen. „2ßeill wir ben fjeinb fo nahe hoben, muß er ^ell

ober gcbcrti laffen." So begann benn ber ©rinj, ohne baS .jpauptgroS ber

3lrmce abjumarten, bie Schlacht. Dreimal oerbrängte er bie Schweben aus

ihren Stellungen unb fiel bann über bie blofsgegebcne rechte plante berfelben

her, bie er jugleieh ju umgehen fudjte, um ihnen bie SRüctjugSlinic abju>

fdjneiben. 311S ber ©roße Äurfiirft eintraf, blieb es im ©roßen unb ©anjen

bei ben oon fpomburg gejchchciicn Sluorbitungen. Der linte Jlügel ber

©ranbenburger führte bie ©ntfeheibung herbei, befonberS wogte ber Äampf

um ben ©cfifj eines .'piigels, oon welchem auS bie Äanonen fjriebrid)

©MlfjtlmS bie fdjmebifche 5ront beftrichen. Der Äurfiirft felbft unb auch

Derfflinger geriethen hierbei in bie größte ©cfaljr. „@S ging fehr hart ju,"

fo (efen wir in bemfelbcn ©riefe 1

,
„bann mir gegen bie Schweben continu

fechten muhten, ©ott hat mir bod) allemal wieber braus geholfen
;

unb

wären alle unfere Stiicfe (Äanonen) unb ber ^elbinarfdjalt fclbften oerloren

‘ Sei Jungfer. SBcilagc 9lr. 11.
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gewefen, wenn ich nid)t en personne feeunbieret hätte." ©djließlid) mußten

bie Schweben ben fRücfjug antreten. „Da ging es reiht luftig ein ©tunbe

4 ober 5 ju, bis entließen nad) langem ©cfed)tc bie fficinbc rocidjcn mußten,

unb oerfolgten toir fte oon Linum bis nad) fyer-Verliu unb ift wohl ni<ht

oicl mehr gehöret worben, baß eine formierte Armee mit einer ftarfen In-

fanterie unb Kanonen fo wohl oerfetjen, oon bloßer Kaoallcrie unb Drago-

nern ift gcfthlagen worben.“ Die gänjliefje ©rfdjöpfung ber Xruppen

hinbertc ben Vrinjen oon pomburg, welcher bie Verfolgung leitete, biefe mit

ooüer Cinergic ju betreiben; fo enttarn ein Xheil ber fd)mebifd)en 'Jlrmcc über

Jehrbellin.

SGÖenn mit h'er im @ange ber ©rjählung innc halten unb uns fragen,

wie fid) biefe gefd)ichtli(hen Vorgänge, bie wir nad) ber füngften Lebens«

befihreibung bcS ^ringen berichteten, ju ber tHollc oerhaltcn, welche Heinrich

oon KUcift in feinem Drama ben Lanbgrafcn Jriebrid) oon pomburg fpiclcn

lägt, fo fehen wir, bah non einer Verfdjulbung bcS Vritijcn in ÜBirflidjfcit

nicht bie iRcbc war. @r hat nidjt burdj fein bem angeblichen Vefehlc feines

Kriegsherrn mibcrfprechenbcS panbcln bie KricgSjudjt oerleßt, fonbern fein

Angriff auf bie ©djwcbcn gejdjah auf Anorbnung fjriebritf) 3Bilf)clmS unb

trug mefcntlid) ju bem glüdflidjen AuSgange ber ©d)lad)t bei Jchrbellin bei.

Daß ber Vrinj bamals feincsrocgS ein ocrliebtcr Jüngling war, baff er jur

Vriujcffin 9tatalic oon Oranicn niemals in jarte Vejichungcn getreten ift.

brauche id) bem Lefcr biefer 3Rittf)ciIungcn nicht erft in (Erinnerung ju

bringen. ©S mag nicht unerwähnt bleiben, bah bie pfeubo ge}d)id)tliche Auf»

faffung, welche Klcift oermerthetc, fdjon fein ©cringercr als Jriebrid) ber

®roße in feiner ®cfd)id)te bcS paufcS Vranbcnburg in bie hiftorifche Lite-

ratur eingeführt hat. ©ine Ibatfadic aber ift cS anbererfeits, baß ber

®roße Kurfürft mit ben Leitungen ber Seilerei am Schluß ber ©d)lad)t

bei ber Verfolgung ber ©djmeben nicht jufricbcn war unb mit einer Unter»

fuchung brohtc. ü)?an oerfteht, bah ber Vring oon pomburg, ber mit Scd)t

für fid) einen paupttbeil bcS VerbienfteS an ber gewonnenen Sd)lad)t in

Anfprud) nehmen tonnte, fid) ocrlcßt fühlte. @r nahm baljcr plößlid) Ur-

laub, unb nicht ohne ÜJ?ül)c würbe eine Verfolgung ^erbeigefü^rt. 9!ad)

turjem Aufenthalt ju paufe fanb er fid) im SRooember wicbcr bei ber

Armee ein. VJir fehen ihn bann unter bem Oberbefehle beS bem Kurfürften

oerbünbeten bänifd)en Königs ©hriftian V. in 'Diccflcnburg tt)ätig, baS ©täbt»

chen IRibniß eroberte ber Vrittj an bcmfclben läge, an welchem VMSmar in

bie pänbe ber Dänen fiel. VJäljrenb beffen hatte ber 6>roßc Kurfürft bie

Obcrmünbungen erobert, unb als er im Sommer 1676 mieber attS Verlin,

wo er tränt gemefen war, fich nach Vommern wanbte, ftieß aud) ffriebrid) oon

pomburg in SDiceflenburg jit ihm. Vci ben nun folgenben Kämpfen jcidjnete
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fict» ber ©rinj befonber« bei ber Selagcrung ?lnflam« au« unb würbe für

feine Scrbicnfte Dom Äurfiirftcn mit fünf (Gütern belehnt, gewiß jur leb-

haften ©enugtfjuung feiner ©emahlin, welche bamat« gcrabc in ber Um-

gebung ber Äurfiirftin Dorothea im Jctbtager weilte. SBäfjrenb biefer 3ett

bot fieh ibnt bie ©clegenheit, feinem Sd)miegcroatcr behilflich fein ju fönnen,

ber in Sommern bie fog. Cftenfctjcu ffiiitcr befaß, aber bei ber Äricg«unruhc

biefen ®efib nur §u leicht oerlieren fonnte. Sr fduibte baS ©nt oor Gon=

tributionen „roäijrenb ber ÄricgSprcffurcu" unb obgleich ber .perjog felbft

einen gewiffen Joachim leche au« Äurlanb mit Vollmacht nad) Often

fd)i(fte, fo glaubte ber ©rinj bod) im ftntercffe feine« Schwiegeroater« ju

hanbeln, wenn er, al« branbetiburgifcher ©eneral, ba« ©ut oou fieh au« auf

3 “•> einen gewiffen d. ©arfettau ocrpachtete, „gar feine« genuffe« wegen,

fonbcrti Vielmehr ,-fu Gonfcroation ber albercit in Xheilung gehenben ©ütcr

unb ju berat SWeliorationcn" unb e« fo in „feinen Sd)ut3" nahm 1
. 'JJadi

ber Ginnahme Stettin«, bei welcher er nicht befoitber« heroortritt, erhielt ber

©rinj im ftrüfjjahr 1678 einen cf)rent>ollen Auftrag. Da man nämlich einen

Ginfall ber Schweben von Ciolanb au« in« föerjogthunt ©reufjen befürchtete,

fo würben, um bem entgegenjutreten, Druppcn borthin birigirt. „fWad)-

malen e« fid) fo fügen niüffen," lefen mir in einem ©riefe bc« ©rinjen

an feinen Schmiegcrontcr 1
, „baß Sr. Ghurfiirftl. ©naben ju ©ranbenburg

fieh geinüffigt befunben, lln« nebenft einem unterhaltenben Corps d’Armee

nad) bem .perjogthumb Preußen mard)irm unb bafelbft über bie ÜJiilic ba«

oölligc Gommanbo 3“ lagen, al« feinb Sr. Ghurf. ©naben gnäbigen

Söillcn ffiir umb fo oiel lieber gchorfambft nachgefommcn, weil wir Die

.fpoffnung gefdjöpfet, bef ©liicfe« fähig ju werben, Gm. ©naben in Gr

locguug wir non ben ©rentjen Qbvc« h'anbc« nid)t entfernt, ju feßen unb

auffjuwarten." .Da e« ju bem erwarteten fchroebifdjen Ginfalle nicht fam,

fo fonnte ber ©rinj bie iHcifc nad) Äurlanb au«füf)rcn, nad)bem er ,,be«

Äurfiirften permission. unb aujjcrbem einen ©elcitöpaß be« Äönig« non

©ölen erhalten hotte. freilich honbclte e« fid) nid)t nur um einen freunb-

fchaftlidjen ©cfud) bei feinen Schwiegereltern, fonbern e« mar ihm junächft

um bie Grlebigung einer Jnjaf)l gcfchäftlidjer fragen ju thun, bie jum

Dheil mit bem im Sluguft bc« 3a l>rc« 1676 erfolgten Jlbleben feiner

Sd)Wiegcrmutter jufammenhingen. lieber bie .pintcrlnffcnfdjaft ber perjogin

Vouifc Gharlottc fam aud) am 25. ^uni in 'Jffitau eine Gitiigung ju Stanbe.

Sic befagte, bah Me 28,216 glorcn, welche au« ber Grbfdjaft ber »er-

ftorbenen perjogin ber Vanbgräfin Vouife Glifabcth jufamat, burch ©er»

pfänbung be« ©ute« ©rünf)of fid)ergcftellt werben füllten. Jiir bie brti

1 Cf. ber tßmtj an .fjersog 3<tcol> b. 19. Cd. 1677, b. 15. Wat 1681. jpombttrg.

* d. tl. 14./24. Slpril 1678. Jttftcrburg.
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„pöfeßen i'apslaßln, Baßrcnßoff unb Samptnßoff", meleßc aus bem i)7ad)=

laffc ber ptrgogin ebenfalls ber Sanbgräfin gebührten, iibcrnaßm .'per,50g

^acob bie jäßrließe .ßaßlung einer Benfion 1 oon 500 8itß(. ad dies vitae.

Slber aud) über bie ftreitigeu „Slje-, pod)geit= unb ^Jarap^crnalgtlber", melcße,

wie fdfon bemerft, nur unregelmäßig gejaßlt worben waren, mar feßon einige

Sage früher, am 12./22. (funi, eine „XranSaction gepflogen unb eingegangen“

worben, meldic auef) rom Erben beS ßergoglicßen ©tußleS, bem Erbpringen

tfriebrieß Eafimir, unterzeichnet unb bann am 3. Slpril 1679 notß uom

fiönige oon ‘Polen confirmirt mürbe. SBie fid) auS ben fpäteren Bcrßattb«

lungeu ergiebt, mar biefe Jyorbcrung ber t'anbgräfin burd) Eintragung auf

bie Slcmter Diuben unb DJieberbartau (bei ?ibau) fid)crgeftet!t worben. Saum

na<ß Preußen gurüefgefeßrt, evßictt ber Bring ben Auftrag, einen Xßeil feiner

Xruppen nad) Sommern ju fiißren, um an ber Belagerung ©tralfunbS

tßeilgmneßmen. Sffiir finben bann aud) ben Bringen bei ber ^eftung (l)ätig,

bis fic fid) am 15. Cctober ergeben mußte. 3war roiffeti mir non ftarfen

Differenjen groiidjeu bem Bringen Bon .pomburg uitb bem ©roßen Sur»

fürfteti, roeltße in biefe (feit fallen, aber als fid) ber Erftere öom braitben-

burgifdjen peerc im (faßre 1679 trennte, tßat er eS tm beften Einoerneßmen

mit Sritbritß SBMlßclm unb nur burtß fjamilienoerßättniffe bagu bewogen.

ES mar ein bauernber 91bfd)ieb, aus bem Dieitcrgcncral mürbe feßt ber

(Regent eines fleincn Staates.

SBir oerfteßen, warum ber Sanbgraf aus fremben Dienften feßieb. (fn

ben Briefen an feinen ©tßmiegeroater erwäßnt er feßon 1678» feinen feften

iMait, bie Vanbgraffdiaft pomburg oon Darmftabt einjulöfen unb motinirt

feine Erinnerungen, ber perjog (facob möge feine ßaßluitgcn boeß prompt

liefern, bamit, baß er ißm barftellt, er ßabe auf biefe Soften „fein gangeS

ffacit gemaeßt“. ?lls bann bie am ?lboent 1678 fällige 5Ratc oon 10,000 Xßl.

nicht gegaßlt wirb, ba ift er cS mübe, fid) „mit bloßen leßren Brieffen unb

Berfießerungen Unß gu Unferem größten Diacßtßcil, ©djaben unb Bejcßimpfung

ßerumbfüßren gu laßen". Er beauftragt feinen Dtatß ffriebrieß ©ippermann

naeß 5D?itau gu geßen unb fategorifcß bie SluSlieferung ber oerpfänbeten ©üter

Diußau unb Dticberbartau ju forbern, „bie possession in beiben ?(embtern

aud) bie SReoerfc an EpbeSftabt oon benen beamten ju neßmen, unb fo

lange ju Diojjau gu oerßarren, bis mir (femanb anberS oerorbnet ßaben,

rocleßcr bafelbft bleiben unb baß alle Qntraben treuließ abgelicfert werben,

‘ (Information, «kW es Bor eine Befrfiaffenlieit mit ben 3 Jpöfgen Stapofalln ic.

unb Berfproeßcncn 5000 tRttil. tjabe.

’
J.

'8. d. d. Otrubenau b. 16./25. Slobcmber 1678, d. d. gfranlfurt b. 22. SJiärg

1679, d. d. Weferlingen b. 7./17. (Januar 1679.
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bic obadjt haben foU."‘ Da« tlJlanquement feine« ©cbroicgerDatcr« zwingt

it)n, ©etb auf jrnci ÜHonaie gegen Lieferung eine« ©fanbe« aufjuiicljmcn,

weil, wie er an perjog 3ac °l> fc&reibt: „Söir in fidjerev Veranlagung auf

biefe ©elbtcr in einem gemiffeu Slccorb »egen Untiere« ©tammtjaufe« pom*

burg Un& eingelajjen uitb baoon otjtunöglid), ol)nc größten Schimpf Unb

uttmibcrbringlichen ©djaben abgefjen fönnen." 2lber ba Viippcrmann Dom

*’P
eTä°flc jionlidj ungeberbig abgefertigt wirb, fo befdjtic fit bev ^rinj nod)mal«

perfönlid) nad) fturlanb 3U reifen, perjog ^acob fud)te feinerfeite eine

Verftänbigung, inbem er auf bic Cftcnfdjen ©iitcr jurüeffam unb biefe

feinem ©djtDiegerfoljn al« ffirfag für bie oerpfänbeten fuvlänbifdjen ©iiter

anbot. Diefer lernte jebodj ab unb fam mit feinem iHatffc ©ci«ntar felbft

nach Surlanb. perzog ^acob mar burch feine Äränflidifeit, welche itjn in

ben legten 3abrcI1 feiner Regierung oiclfad) gemmte, Derginbcrt, ju einer

©ntreuue mit bent 'ßrinjett oon pomburg auf eine« feiner ©üter if)m ent«

gcgenjueilen. Qtt SWitau aber fürchtete er ifjn ju empfangen, weil bie

ffrieggjeiten unb bic „benachbarte 3d)rocbifd)c ülufmcrfung" bie 'älnrocfentjeit

be« branbenburgifchen ©cncralc« in ber furifchen fKcfibcnj, jumal mit ber

crforbcrlichen „ffonocnablen Cbcorbe" nidjt ermiinfeht fehien. Drogbem fam

ber ‘fJrinä, ber „bei faft gefcfjtoficner gricbcnöruhc“ — c« waren bie läge

nad) bent gticben non St. Germain en Laye — biefe ©ebrnfen. nicht

theilte, nad) ÜJiitau. Leiber fennen mir nicht ba« fRcfultat biefev fRcife unb

fönnen baljer nur muthmajien, baß e« nicht fetjr groß geroefen ift, benn bic

©itten, bie ©clbfenbungcn prompter ju liefern, h^ven in ben nun folgenben

$ahrt11 nieht auf. ©eit feinem ©djeiben au« ber 2lrmee mibmete fid) ber

tfanbgraf Jricbrid) II. oon pomburg ber Verwaltung feine« fchönen Vänb<

chen«. Da« ©djlofi erftanb in biefer ,>fcit unb auch ein neuer ©tabttheil,

nach bw Sanbgräfin ffouife ©tijabetl) bic „fiouiienftabt" benannt, in welchem

franjöfifche fRefügi6« angcfiebelt würben, a(8 fie nach Aufhebung bc« Sbicte«

non DJantc« angeficht« ber bornirten unb brutalen ©emiffenäbebrüefung in

ihrer peimatf) nicht bleiben tonnten. Daneben wibnietc fid) ber l'anbgraf

ber Verwaltung feiner ©iitcr im ©ranbenburgifchctt, freilich Diel weniger al«

in früheren fahren. ÜJiit Murlanb würben bic ^Beziehungen nicht gelöft, unb

neben ben gefchäftlidjen Veranlaffungen finben mir auch anbere ©egenftänbe

in ben ©riefen be« ©rinjen an feine furlänbifchen Verwanbteu berührt. ©0
empfiehlt ber Vrinz feinem ©d)wicgeroatcr im 3- 1630 einen ©ouoerncur

für beffen überfecifche Golonien.

perjog Qacob« förperlid)e« ©efitiben mürbe in ben legten fahren

feine« Veben« immer fd)led)ter. ©chon ßnbe be« 3. 1680 war er bebenftid)

1 ißrinj ^riebrid) Don pomburg au $erjog 3nc°b, d. d. SBcfcrlingen b. 26.

«pril 1679.
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fronf. „Gr fetje mit ©eftürbung ©. D. b. p VatterS jugeftofeenc Um
pählidjfcit. @ott wolle ©. b. nad) bno gefallen erhalten," fchrcibt ber

‘frinj non pomburg an ben ©rbprinjen griebrid) Gafimir unb fügt bie

Sitte hinzu, er möge, wenn er auf ben Dhron tomme, bie f)ombitrgifdien

gorberungen nicht oergeffen fHnfdjer, als man es gebadjt, in ber SReujatjrS-

nad)t auf baS $af)r 1682 fdjloffen fid) perzog Jacobs Singen jur ewigen

'Jtufye. ©ei ber nun folgenbett Grbtfjeilung tarn es ju Differenzen, .'perzog

griebrid) Gafimir ftelltc fid) auf ben ©tanbpunft beS oäterlidjen DeftamenteS,

welches bejagte, bah bie Gl)e= unb Varaphcrnalgclber »an bcu auSftcf)cnbcn

©dtulben beS JperzogS abgetragen werben fällten. Da matt in pomburg

bie ©adje anberS ainfame, fo fam cd ju ©crhaublungcn, bie ber battbqraf

burch feinen ©cDollmächtigten SWayimilian oon Snigge in 'ütitau führen

liefe. ÜWadjbetn biefer am 19./29. October 1682 bem jungen perzog eine

GrflSrung überreicht hatte, tarn am 9. 97oo. eine ©unetation ju ©tanbe,

roeldpc ihren officiellen SluSbvucf in einem Vergleiche fattb, ber am 14. ffloo.

in UJtitau unb am 27. 9Joo. in Äaffet uon ben Qntereffenten unterzeichnet

würbe. Darnach jaulte perzog griebrid) Gafimir oon ben fchulbigen Ghc*

gelbem fofort 17,000 ;Htl)(., fo bah ttod) 50,000 als fdjulbig ocrblieben.

Dieje follten in ber Sßeifc getilgt werben, bag ber perzog au ben goljannis-

terminen 1683—86 (alfo 4 9Jtal) je 1562 Donnen Leinfaat feiner Dodjter

Iciften follte, jebc Doitu c ä 8 Sftttjl. gerechnet, im ©anjen alfo 6250 Donnen,

im SBertlje oon 50,000 9ltf)(. Der DranSport follte auf herzogliche Soften

nad) IRoSeoffe in granlrcitb (am Ganal) gefchehen, wo eS ber Lanbgraf burd)

feine Slgentcn oerfaufett follte. Die ©efahr beS DranSportS trägt ber perzog,

weither in bem galle, bah ber ©celjanbcl ganz gefperrt unb fomit bie Liefe-

rung oon Leinfaat unmöglich fein follte, fofortige ©ejahlung ber Gtjegclber

oerfpricht. Die ©ummc oon 8623 Utttjl., welche ber perzog :gaeob oon

ben auf ©rünfjof aufgetragenen, oon ber Herzogin Louife Gharlotte geübten

©clbern noch fd)ulbig geblieben war, oerfprad) perzog griebrid) Gafimir zu

Johannis 1683 zu zahlen. Die oon ben 3 pöfdjen bezogene ©enfion follte

mit 5000 9ttf)(. bei SluSwedjfelung ber Vcrgleidjöurlunbe abgelöft werben

unb in biefe ©umme zugleich bie Gntfdjäbigung für ben feisten Dljcil ber

ÜJtobilien beS
,
Herzogs gacob, welche ber Lanbgräfin laut Deftament beS

©aters zufiel, eingefchloffcn fein. 'Jtacf) ©ezahlung aller biefer ©ummen
unb Lieferung ber Leinfaat follte ber Lanbgraf eine oont Sönig tton ©ölen

als DberlehnSfjerrn beS Herzogs oon Surlanb zu confirmirenbe „©eneral*

quittanz“ auSftellen unb feine 3tnfpriid)c, auth auf 'Jiitgau unb Lticbcrbartau,

an ben perzog ccbiren. Da aber ber Herzog biefe Verpflichtungen nicht

1
griebrid) oon Jpeffcn au griebrid) gafimir b. 25. Januar 1681. Hamburg

6. b. Jpöbe.
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erfüllen fonnte, fo tarn im Januar 1684 noch eine neue Abmachung ju

Staube, in wcldjer bic Vattbgräfin bic itjr oom .perjogc griebrid) Safintir

fdjulbigc Summe big zu gohaituis 1685 terminirte unb fid) bafür bas

2lrtit @n"mt)of mit ber gufidjeruttg, bat; feine anberen Srfjulbett barauf ge>

mad)t werben foUten, Dcrpfänben ließ
;

ber .fjofmavjdjall (Sfjriftian Swalb

Bon Älcift, bev Bcrwaltcr best ®utcS, folltc angewiefen werben, itjr bic auf

6 pSt. ju beredtnenbeti ßittfett jenes SapitalS jährlich auSjujaljlen.

Diefe Slngelegcnßeit gießt fid) nod) weit in bie 90er gafjrc bcS 17.

gahrfjunberts hinein unb man gewinnt ben Sinbrud, baß Vanbgraf griebrid)

beffer gefahren wäre, wenn er eS gleich bem Vanbgrafett ffarl Don Reffen

Äaffcl, bcin ©cmahle ber jüngften Xodjtcr :fpcrjog Jacobs, gemacht hälfe:

biefev war nämlich fo fing, im gaßre 1681* bic ganje Schulbforberung,

welche er an baS ,'pauS Äurlanb ha,,e (106,000 glor. poln.i, bem fiönige

Don Däneittarf ju eebirett unb fid) fomit ben peinlichen AuScittanbcrfcfcungeti

mit feinen nädiftcn Bermanbten git entziehen.

DaS gaßr 1686 brachte ber Vanbgräfin Vouifc Slifabeth ben 2 ob

ihres jüngften BrubcrS, bcS fßrinjen ?lleranbcv Don Äurlanb, ber als

branbcnburgifcher Obrift bei ber Belagerung CfcttS ein frühes ©nbe fanb.

lieber bic »frage ber Srbjdiajt beS Bringen entftanben wicber jroifeßen ben

gntcreffenten SNißhelligfcitcn, welche eine üWiffton beS Baron Äettler nach

üJiitau nothwenbig machten’. Vcpterer mar noch int 3- 1687 in SDJitau

thätig. Sbcnfo würben weitläufige Sorrcfponbcnjcn gmifdjen bem mitauer

unb homburger .jjofe burd) ben Umftanb bebingt, baß ber Sohn beS Vanb>

grafen, Brinj griebrid) gacob, nur feßwer in ben Bcfiß ber ihm oom

Bringen 'rtlexaitber teftamentarifeh uermad)ten 6000 fJttß. gelangen tonnte.

37od) int g. 1699, als ^erjog griebrid) Safimir fd)on tobt war, war biefc

Angelegenheit nicht georbnet. ÜKit biefett iDfittfjeilungen brechen wir unfere

ffirjählung ber gefdjäftlichen Begehungen beS Vanbgrafctt griebrid) ju Äur*

lattb ab. Die pcrfönlidjen würben mefentlich gelodert, als am 16. Dec.

1690 bic treue Lebensgefährtin beS Vanbgrafctt , Vouifc Slifabeth, nach

zwanzigjähriger glüdlidjcr Sfjc bie Augen jur ewigen 9tußc fdjloß.

Sßie ber Vanbgraf fd)on furz nach bem 2obc feiner erften @attin

feine jweite Slje eingegangen war, fo blieb er aud) jebt nicht lange BMttmcr.

gm gaf)rc 1692 tjeirathete er in brittcr She Sophie Sibtjlle, Derwittwefc

©räfin Don Veiningcn^eibeShcim, geborene ©räfin Veiningen-SBcftcrburg,

welche ihm mehrere Äinber fehenfte uttb auch ben noch unerzogenen Äinbcrn

1
b. 99. SPtärj 1681.

* Udler biefc Angelegenheit cf. „groci frirftciigrftalteii bcS 17. gafirß." II.

Aus bem Vcbcii best «ringen Alejranber »ou Surlanb. Witan, 1891. «erlag »eit

6. »ettre.
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fouife (£lifabctl)ä eine treue ÜJluticr rourbc. 91 lg bann bie Jage tarnen, ba

eö Slbcnb rourbc in ftmbgraf fjricbrtdjä l'eben, als er träntlid) uitb f)in=

fällig rourbc, fanb er an i'ouife Sibylle eine treue “Pflegerin feiuesS 9lltcr$.

3lm 24. Januar 1708 enbete fein an Dtüljcu uitb Kämpfen reidjcS Scbcn.

SDlit ifjrn fanf ein SOiann in bas ©rab, ber billig barauf Slnfprud) ergeben

tonnte, in bem ®cbäd)tnif? ber Station fortjulebcn
;

benn in ber f]af)l ber

inilitärifcfjen ^Mitarbeiter bc$ ©roßen Äurfürften ift geroijj eine ber eigen*

artigften ber Sdjroiegerfotjn fperjog Jacobs, ,ber i'anbgraf mit betn filbcrncn

Pein.

91. Seraphim.
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(frriunrrung an bie $rimatl|.

Sou Dorothea, öcrjoflin oon Hurtnnb.

(Seitage eine* BritfeS ber $>crjOflin ott ben $jemt SSolbemar ooit Ditmar ^nmcni,

d. d. San«, 16. 'Jtoocmber 1816.)

9lm oicl grünen 97ecfarftranbc

3n ber üHanbctbäume ©djatten,

5ern Dom lieben Saterlanbc,

Dtorbmann fifct auf $3(umenmatten.

Unb auf leidjt beroegten ©eilen

Jafjren cble ©iiberfrauen,

©o mit Slugcn, nmnbcrbcllen,

9ia<f) bem ©lonbgelotften flauen;

Dod) bie Jeucrblitfe jünben

flammen nid)t in feinem $crjen

:

lUad) ber .ftcimatl) bunflcn tfinben

©djroeift baS 9lug’ in ©cl)ttiud)täfd)merjcn.

©aS iljrn mag bie ftrembe bieten,

§erj bleibt eroig bei ben ©einen,
Unb er muß in SübcnS Sölütljcn

Der ffirinn’rung .ßäljren meinen.

* *
«

Dies jur Slutroort auf bie fjragc, ob eS mir roofjl ferner fallen

mürbe, roieber in meine ^pcimatt) jurücfjufcfyrcn.
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fcu öcginn bcr 60cr (Jahre
1 war bie „©alt. sJRonat«fd)rift" ba« ,£taupt«

organ ber prooingial=politif(hen ©eftrebungen unferer .jpeimatf), unb

nafjcju alle Xagc«fragen fanben in ifjr eingehenbe (Erörterung. Qftjr war

c« bcfchiebcn, turj oor bem Slnbrud) einer 'ßeriobe aufftrebenben balti«

fdjen ßeben« ifjre SQBirffamfeit eröffnen unb in ber golge an all ben fegen««

reichen Slcugcftaltungeii, weldje nor 30 (Jahren unfer ßanb erftefjen fah,

Slntfjcil nehmen ju bürfeit.

Unb in ber Df)at, allenthalben regte c« fid) bamal« auf roirtf)fd)aft-

lid)cm, wie auf geiftigent ©ebictc. Die alte (Jrohnc hatte aufgehört ju ejiftiren

(1865), bie fjreigcbung bc« fRedfte« juni (Erwerbe oon ^Rittergütern, eine

oiel umftrittene Jragc, war nom linlänbifthen ßanbtagc (üJiärg 1866) unb

in ber ^olgejctt aud) Don ben öanbtagen ber ©<httefterprot>ingen befdiloffen

worben; bie ßaubgemeinbeorbnung warb, wenn auch etwa« überftürgt, ge«

fthaffen (19. Jebr. 1866); (Stabt unb ßanb hatten bamal« allen ©runb,

auf eine unferen ©cbürfniffen entfprcd)cnbc Quftijreform hoffen äu bürfen,

welche ber au« ben ©ertretern bcr ©rouinjialftänbc unb bcr Unioerfität ge«

bilbeten baltifdjen (Juftijcommiffion in Dorpat anoertraut worben war (1863).

©liefen wir auf ba« SRiga jener Sage jurücf, fo fehen wir mit bem

Slbbrud) bcr beengenben Jeftung«wällc (1861) neue« ßeben in bie alte

£>anfaftabt einjiehen. (Seit bem (Jahre 1861 war bie SReorganifation ber

SommunalDcrwaltung auf (JnitiatiDe ber ©tänbe iRiga« ©egenftanb eifrigfter

©crathung ber ©ürger. Äurj Dorhcr hatte bcr 9latf) im ©inne jeitgemäfjer

1 ©gt. bic „ßi»tänbifcf)cii 3rül)ling«gebaiilen" oom 3atjrc 1866. „©alt. SDlon.”

©b. 18, 6. 260 ff.
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Umbilbung btn 3**nften neue ©djragen erteilt (7. ÜRärg 1860, ll.Wai

1860, 5. $uni 1861). ()n baS 3°l)r 1863 unb bic erfte Bon 1864

fällt btt fiegreidje Agitation jur Herbeiführung beö ©intritts ber Literaten

in bie grope ©ilbc.

Sluf bem ©ebietc ber fiunft unb Söiffenfchaft feljcii bie iöcreoljner

SRigaS baS jept ju einem rairflidjert Äunftinftitut geworbene ©tabttheater in

oerjüngter ©eftalt emporroachien, baS baltifcfjc ©ottjtechnifum (eröffnet am

2. Dct. 1862), baS ©tabtgtjmnafiuin, bie communalen ftatiftifdjcn ©urcauj

(3uni 1866) begrünbet unb erbaut roerben.

Die am 12. 'Jtou. 1861 bem SBerfeljr übergebene 91iga=Dünaburgcr

Sifenbahn unb bie am 25. Quli 1862 funbirte, jroei ^aljrc fpäter (28. üRärg

1864) eröffnctc ©örfenbanf führten bem Hani) el neueö Vcbcn ju, bas 1862

crridjtete ®aS» unb SBafferroerf förbertc bic ©Jofjlfahrt ber ©tabtberoohner.

Der fraftooll erroad)tc UntcrneljmungSgeift roatibte fid) gar ber (Riefen«

aufgabe gu, in eigener SanbeSgrenge bie 'Diittel gnm ©au einer (Sifenba^n

aufgubringen.

SUS ein ©orrelat ber geiftigen Strömung jener Xage machte fich

naturgemäß baS ©ebürfnifj nad) crrociterter ©ubüciftit h'cr ro'e 'n ben

©chroefterprooingcn gcltenb.

©in ^afjr nach ©rünbuitg ber „©alt. ©fonatSfd)rift" (1859) erfthien

bie „(Reoalfche Leitung'', im Qiahre barauf Bollgog fid) bie Umgeftaltung ber

„(Higafchen ßeitung", 1862 mürbe bie Herausgabe einer „(Rig. HanbelS«

geitung" oerfucht, roelche jeboch ein nur furgeS Dafein friftctc. Das folgenbe

(\ahr (1863) fah in Dorpat groei heeoorragenbe ©lütter erflehen: baS

„Dorpater XageSblatt" unb bie „öaltifdje SÜ'odjenfchrift für tfanbroirthfehaft,

©croerbfleijj unb Hanbel". Das erftgenannte ©latt, baS befte politifche, baS

bic Dftfecprooingcn jemals befeffen, mürbe meiftcrljaft oom ©rofeffor ffarl

©djirren geleitet, unb ftcht heute nod), trots feiner (eiber nur furgen Gebens«

bauer, in rühmlichftem Slugcbenfcn bei all benen, meldjcn es oergönnt mar,

fid) an ben gcharnifd)ten i'eitartifeln biefer Leitung Ju erfreuen. Die „©alt.

SBochenfchrift'' hat eS nicht nur ncrfudjt, ihr Dafein bis gunt heutigen Xage

fortgufüljren, fonbern oerftanben, ihre llnentbchrlid)fcit gu crmcifen.

©icle ber oor breipig Q;a{jren genährten Hoffnungen finb unerfüllt

geblieben. Die bamals in Singriff genommenen 'Jkorgnnifationen unferes

©erfaffungSlebenS , bie Ouftigrcforiti, Sie Umgeftaltung ber Sommunal«

oerrcaltung, bie SReubclcbung ber 3anftc finb in gang anberc ©ahnen ge*

lenft ober gang anbcrS, als man raünfchte unb hoffte, gum Slbfd)tup gebracht

roorben. Die üRänncr aber, roelche bamals, beit ocrjdjicbenftcn ©tänben unb

©crufSarten angcljörenb, ihren ©ebanfen, ihrem 2ßiinfd)cn unb ©Men gern

unb freubig SluSbruc! oerlichcti, fie führen bic J-cber nicht mehr, roeil ber
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lob bie ,panb ertalten ließ, weil fit ins ferne SluSlanb sogen, rocil fic bcs

Schreibens mübc tourbtn.

Schauen mir jurücf auf ben jugenbfrohen 'Optimismus bev 60ev 3°hrc

uitb fehen mir uns heute um — fo roerben mir oerfucht, bic Sorte diiiefertS,

loefehc ben com Sinter iiberrafthteit ©chmalben gelten, herjujcfcen:

„©leidlich finb, bie fd)lafen unb bie

Sinb beglücfter, bie loanbern auS;

roch bie machen unb bleiben h<e,

frieren in Dlad)t unb SintergrauS." — n.

»arl G r n ft ooniöaerS hunbertjähriger ©eburtstag.

91m 17. Februar 1892 nollenbet fich ein ^ohrhunbert feit bcnt läge,

an roctchem, fern non ben ßentren europäifd)er Siffenfd)aft, inmitten bev

norbifchen flächen GftlanbS eilt üKann jur Seit fant, beffen heller unb

umfaffcnbtr ©eift bic 'Jlaturforfchung in neue Bahnen ju lenfen beftimmt

mar. iDiit freubigem Slolje blieft bie pcimall) auf Ä a r l Gm ft ti o it

®acr y einen ber größten, Dielleicht ben größten Sohn ber baltiichcn Grbe,

beffen Xhaten ben ©ebilbeten Sichtung, ben ©ebilbctften ©befurcht abnötbigett.

llnfere tiefe Verehrung für bic 'Hiänner, melche mit ber flfadel ber Grfennt*

niß ihrem unroiffenbett ©efchlechte Dorangeleuchtet, grünbet fich auf baS SBc»

roußlfein, baß bieje Üiatmcr burch ihr lauteres Streben, bic ©efepe beS

SoSmoS ju begreifen, uns bettt l)öchftcn 3icle ber üWenfchhcit, ber inneren

Freiheit, entgegenfithren. Gin folcher Jüljrcr mar ftarl Gruft d. Söaer.

Durch bie pcinlichfte ©enauigteit im Ginjelncn fich auSjeiehnenb unb bod)

nicht aut Äleincn haftenb, burch baS ÜJiifroffop fein 'Object unterfuthenb

unb hoch baS offene Slugc gegen bic Sterne beS unenblidjcn pimmclS gc>

richtet, bachtc er, forfdjte er, fchrieb er, oertiinbigte er ber Seit eine neue,

bic erfte l'cfjrc Dom Urfprungc beS ntcnjchlichcu iJubioibuumS. «Orsns ab

ovo hominera homini ostendit.
»

Rubeln er fich mit lebenbigem ©eiftc

in baS Vebctt ber ffiatur oerfenftc unb bem Salten ber .Vträftc nachfpiirte,

in beren föereiehc eS „meber Sern noch Schale" giebt, maubten fid) feine

ifllide auf „baS ercig Gittc, baS fich oiclfad) offenbart". Demfelbcn

©eifte, ber mit fidjerem Xrittc bis an bic ©renjen irbifdjer Grfd)einungS=

mclt roanbeltc, rcaven fylügel Derlicljeit, bie ihn über btefc Seit beS Staubes

mächtig emporhoben. So führte ber fräftige unb raftlofc Strom bcs

SiffenSbrnngeS, ber iöacrS Scfcn, roic baS jebcS großen 5orfd)crS, erfüllte,

manches ©olbfom cdjtcr SReligiofität, manche perlen ber 'l?hilofopf)ie unb

Itoefic mit fich, toelche leicht aus ihrer pülle gelöft unb ben ©ebilbeten jum
«aUI|4t ÜRonallfctrifl. »c. S1UI. $tfi l. <*
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©emeingut werben tonnten. Mu# einem feiner herrlichen äuffäbt, bic fub

burch feltene Äraft btr (Jombination auSjtichncn, feböpfen mir ein folchc?

©ort, bas ©aers empfänglichen Sinn fiir alle« allgemein üJltnfchlicbe roibtr*

fpicgclt. „(Sine oierfadjc ©ebnfud)t, bie er bem Xt)ierc oerroeigerte, legt:

ber gütige Schöpfer in bic ©ruft bcS 2ßenfd)en jur ÜSetjerrfdjuiig feiner

tljierifdtcn 91atur: bie Setjnfudrt nad) bem ^eiligen, bie mir ©tauben,
bic ftorberung ber ^flidjt, bie mir ® c ro i f f e n , bie Vuft an ber (Srfennh

nih, bic mir © i h b c g i e r b e , unb bic fyreube am ©tränen, bie mir

St u n ft f i n n nennen. — ^ene oierfadje ©eljnfucbt, nad) ber man allein

fagen barf, ba§ ber Sttcnjdj ein ©benbilb ©otteS fei, ift ber fülagnet, ber

unfidjtbar bie 'Dientet)heit in itjrcr Gntrokfclung leitet unb fic notbroenbig in

itjrer ©efittung roeiter führen muß, benn er jiefjt fic nad) ihren bier einigen

3ntereffen : ber ^Religion, Dugenb, ©i f f e n f djaft unb Äunft.

— Die Vergangenheit lehrt es bem offenen ©liefe, unb je mehr ber heutige

Dag im ©trome ber ;feit jurüdgebrängt fein mirb, um fo allgemeiner, um

fo lebenbiger muh b i c Uebergeugung merben, bah bie ©eltgejd)id)te nichts

ift, als bie ffintroicfelung ber eroigen Sntereffen ber fflienfebbeit. Denn bie

Einlage, bie ben 3Jlenfd)cn nom Dbtere unterftheibet, muh auch bie .ftraft

fein, bie ihn über baS Dhier erhoben hat unb fie muh ihn nod) roeiter er

heben, roenn fie nid)t begrengt ift. ©ie fömite fie aber eine ©renge haben,

menn fic in einem iKufe itad) bem Smigen befteht ? — @8 i ft eine

tröftenbeffirfabrung, bah» roenn nur bie ©efittung
einen geroiffen©rab errcid)t hat, alle Vcrlufte, alles

llnred)t, alle Greuel ihre fjrüd)te für biefe eroigen

Untere ffen tragen. — SReligiöfe Verfolgung erjeugt religiöfe ®r

bebung, unb Qebermami roeih, roie oiel ihr baS ffhriftcnthum in ben erften

Jfohrhunberten derbanft.“ (Sieben, Dh- I, ©. 115 f. SluSgabc ber eftlänbi-

fd)cn Siitterfdjaft 1864.)

(Sin roeibcoolteS ©ebenfen giemt bem hunbertjährigen ©eburtstage

biefe« SDlanncS, ber als gorfeber ein föfllicheS Sefitsthum feiner ©iffenfdjaft,

als ebler unb bodjgcfinnter ÜJlenfd) eine ßierbe feines ©efcblcdjteS geworben.

SBie btr 17. Jebr. 1892 oon gelehrten Äörperf(haften feierlid) begangen roerben

roirb, fo barf er auch an uns als ÜJienfd)en unb als ©alten nicht unbeachtet

oorübergeben. 2118 Slachtlang an bie ©ebeutung biefe« DageS hoffen mir

im folgcnben |)cfte unferen liefern einen Stücfblicf auf ©aerS Heben unb

©irfen ju bringen. Slbgefchloffen liegt biefe« reicht Heben oor uns. ©eit

mehr als brei Vuftrcn ift ©aerS fterblichcr Dheil ber Srbe jurücfgefalltn.

2lber roie nach ©oetbcS ©orten „bas ©eftänbige ber irbifd)tn Dage uns

eroigen ©eftanb oerbürgt“, fo roirb ©atrS Dhaten eine Dauer inneroobnen, bie

nad) gewöhnlichem 3eitma§ nicht ju meffen ift. Denn er war aufwärts
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gebrungen ju jener inneren ®rfaffung unb äBefjtrrfdjung ber ©dt, beten

tfteilljoft, ber @rojje rat >Reid)c ber (Stifter jprcd)tn borf:

„3Wi(b Ijält teilt Öanb, niid) feffelt (eine <Sd)ranfc,

Qd) fliege frei burd) alle SRäume fort,

'JJfein uncrmeBlid) iHcid) ift ber ©ebanfe,

llnb mein geflügelt ©ertjeug ift ba$ ©ort."
B. v. S.

w

Digitized by Google



-Cndjrrrdjatt.

S*. ® i 1 1 i die i» i t tt tSrcflau): „Sie golt> uub jpanbcWpislüit iHuftlaub# roäürtnb.

ber lcpteit Jahr,lehnte." Schriften be« Verein* für Socialpolitit. XLIX
1. tßanb. Sicipjig. Xu tiefer uub .ütimblot, 1892.

^jjSm pinblicf auf bic '-Ikrtjanblungen bed bcutfdjcu iKcichdtagcd über panbcld:

uub Jollpolitif, welche burdi bic am 1. ftebruar 1892 ablaufcnbcit

panbcldocrträgc bed bcutfdjen tKeidjed geboten waren, lieg cd fidi erwarten,

bag bie panbcldpolitif Dcutfd)lattbd jum ©egenftanbe miffenfdjaftlichcr Unter»

fÜbungen gemacht werben mürbe. Solche« ift benn auch oiclfach gefchehcn.

3llle auf biefetn @ebict erfchiencnen Jlug- unb Jeitfehriften roerben weit

überragt oott einem umfaffenben iBert, roclchcd ber alfjeit rührige beutfehe

„herein jiir Socialpolitit" in neuefter Jeit tbirt hat. Diefed ©er! ift bc=

titelt: „Die panbcldpolitif ber wichtigeren Sulturftaatcn in ben legten Jaljr*

lehnten" unb bchanbclt im erften iöanbc: „Die .panbcldpolitit 'Jiorbameritad,

Jtalicnd, Ccftcrrcidjb, öelgicnd, ber 9ticberlanbc, Dänemart«, Schweben«

unb 'liorwegcn«, tKuglanbd unb ber Schweiz in ben legten Jahrzehnten,

fowic bie beutfehe panbcldpolitit uon 1880 bid 1890“. 3ßir finben in

biefem erften, umfangreichen löanbc (645 S.) cittgehenbe Berichte unb ©ut< I

achten in beutfeher, cnglifdjcr unb franjöfifthcr Spradje über bic panbcld-

politit, welche in neun Sulturftaatcn in ben legten Jahrzehnten ntaggcbenb

gemefen ift. Dabcllarifchc 3ufammcnftcllungen, welche bic ©rgebniffe ber

bcutfdjen panbcldftatif feit bent J. 1880 jufammeufaffen, fdjliefjen bad SBert.

Und intereffirt bad IjcrDorragcnbc ffierf, abgefchen non beut fachlichen

Jnljalt, aud jwei ©ritnben. Die ?lnrcgung ju ber pcraudgabc bed oor-

liegenben SBerfcd ift, wie wir ber '-Borrebe entnehmen, non unferem Vanbd=

mann Dr. 31. 'JWiadtomffi, ‘fkofeffor ber Staatdmifienfehaften an ber Uni;

oerfität ßeipjig, audgegangen. ferner finben wir in ber Sicitjc ber äum

Thctl rühmlichft befannten Jlutorcn Valentin SBittfdjcmffij, ben ehemaligen
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SDfilrcbacteur ber „SRigaftßen 3c > turtö"
/ äur 3 c't SJJttarbciler an ber „©cßlcfi

(dien Leitung“ in SöreSlau, roelcßer bic ^oüpolitif IJtußlanbs einer ßiftorifdj-

fritifrfjen ißeßanblung unterzogen ßat. Die burd) ben jugenteffenen diaum

in i^rcr SluSbeßnung jroar befeßrünfte Darftcllung (85 3.) jeidjnet fid)

nidjts befto weniger burd) eine griinblicße öenußung ber oerfügbaren literari

(dien .^ilfämittel aus.

SBir müffen befennen, baß mir burd) bie Sülle ber officiellen unb

nidjt officiellen ^ublicationen, roclcßc ber SBerfaffer in feiner 3(bßanblung ocr«

rocrtfjet ßat, überrafd)t morben finb. SBcit oon ber Eentralc iHußlanbS ent-

fernt, muß es roaßrlicß mißt (cid)t gemefen fein, biefer umfaffenben Literatur

ßabßaft ju roerben.

2luf bie überaus leßrreiiße Untcrfudjung fönnen mir ßier nidjt näßer

cingeßen, es jei nur furj ber Snßalt angebeutet.

Eine ßiftorifeße lleberficßt gebenft im I. Jlbfcßnitt junätßft ber cinfluß»

reichen Jßätigfeit bcS SinanjminiftaS ©rafen Eancrin (1823—44), berührt

fobanit bic Tarifrcmfioncn ber 3aß' c 1844—57, burd) roeldie baS ©pftem

beS eptremen ‘^rotectioniSmuS in Dielen fünften erßeblicß gemilbert mürbe.

'Her 2arif Dom 3aß* c 1857 näfjcrtc fid) ben freifjünblerifdicn ©runbfäßen

bes JBeftenS, oljttc jebod) als „frcifjänblerifd)" im gebriiucßlicßeH Sinne

biefeS Portes bejcidjnet merben ju fönnen. „Es mürben Sonceffionen, aber

aud) S'orbeßaltc gemadjt."

Die %*criobe 1857—1868, roclcßc in bem am 1. Januar 1869 in

Äraft getretenen larifc itjien 9lbfd)luß faub, eubete mit einem meiteren

Sortfdjritt auf freif)änblcrifd)ctt Söaßncu. „DaS Ijerrfdjenbc Spftcm beS

©djußjolleS mürbe freiließ nidjt gerocdjfelt, rooßl aber, jum leßtcn 3Kale, um
ein roeitcreS Stitcf gemilbert."

3m II. 2lbfd)nitt roirb cingcßcnb bie Entroicfclung ber HanbclSpolitif

in ben ficbjigcr Saßren bargcftcllt. Die confcquentc 2luSbilbung beS ftrengen

ScßußzollfpftcmS, roelcßcS ßeute Hcrrfdjaft übt, beginnt mit ber am 10. 9Jod.

1876 becrctirten Erhebung ber ^ollgebiißreu in ©olb. Die SDlaßnaßme,

roeldje jRußlanb feit jenem ,>]citpuuft im ©erlaufe ber lebten fünfjeßn 3flßrc

jum 2luSbau beS SßftemS nationalen QnbuftriefcfjufecS nad) allen Seiten

3u treffen für ttußbringcnb eraeßtet ßat, bis enblicß ber 3olltarif Dom 1.

1891, ber ©ißlußftein jum ®au einer fdjier unüberfteigbaren ©cßußmauer,

gefeßaffen mürbe — fie roerben alle in ißrer genetifdjen Entmicfelung flar

unb anfeßaulid) bem befer oorgefüßrt. Die Stßicffale einzelner roießtiger

Slrtifel im >i°llfampf roerben bcfonberS belemßtet. Unfere befer roerben

namcntlid) bie Slbfcßnitte: „Die banbroirtßfeßaft im Kampfe mit ber Snbuftrie"

unb „Der ßoll auf lanbroirtßfcßaftlicßc SDfaftßincti unb auSlänbifiße Dünge=

mittel" intereffiren, ba für bio«, Eft* unb Surlanb als aderbautreibenbe
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'ßrotmtjen mit intcnfiber ßultur bcr Äampf bcr t'anbnnrtbfcbait mit bcr

Qnbuftrie, melier ju ©unften bcr (enteren cntfcöiebcn roorben ift, eine

VebcnSfrage bebcutct.

®ie ©d)rift 3Bittfd)cu>ifnei tann nur warnt jum ©tubium empfohlen

roerben. ©ie ift ftar unb prägnant gefdiricbcn unb babei fet)r objcctio ge«

batten, ©ine ftiejjenbe DarfteüungStoeife fügt bie troctcncn 3;t)atf ac^en unb

ßabten ju einem feffetnben ©cfammtbilbe jufammen. T . . . . n.

aWittbritung berfRebaction. DBcgen ^Raummangels tonnte

eine ©rroiberung auf bie :p a m m a r f f j ö l b j tb c n „33 ei«

träge jur © c f d) i d) t c £ i d ( a n b s unter Ä a r l XI." (©altifdjc

9RonatSfcbrift", 3abrg. 1891, tRoDcmbcr unb 'Ueccmberbeft), roetebe uns oon

febr gefebäpter ©eite ^gegangen ift, in biefcin peft (eiber feine Slufnabmc

mehr finben. 3)icjclbc gelangt im näcbftcn .pc(t jum Slbbruef.

ßorrigcnba:
©eite 83 geile 7 oon oben: lies „©tammcSbrübcr" ftatt „©enoffen".

Herausgeber: SH. SSeife.
Jilr bie SHcbactimt Derantreortlid)

Di. (Xnrlberg.

Ammmmo neosypoD. — Peoeit, 25-ro tlHiapu 1891i.

II«<iaTaHo »i. TNUorpa+ia HbcjIiaiiiibobi. .luiu4«>pca bi Poaeat.
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jfl^iga befipt jroci größere ©cinälbefammlungcn , unb jrnar bie ältere

-örebcrloidjc *i}riüatfammlung unb bie oereinigten (Sammlungen ber

Stabt unb best Äunftnerein«. Die ftäbtifd)c ©cmälbcgallcric mürbe im

3al)re 1866 auf löefdjluß ber rigafeben ©tänbe burd) ben Slnfauf ber aus

46 ©cmälben meift ßollänbijdjer SKciftcr beftefjenben ©ammlung bcS £>crrn

®ominico bc IRobiani begrünbet. IHobiani, au« licino gebürtig, bade ben

napo(eonifd)en gclbjug nad) 'Jiußlanb mitgemadjt unb fid) nadt ber Sluf»

löfung ber franjöfifdjcn ülrrnee in SJliga nicbergclaffen, mo er bas S3ärger;

red)t ermarb unb fid) als Kaufmann ctablirtc. ©eine ©ammlung mürbe

Don ber ©tabt gegen eine if)m ju jafjlenbe jät)r(id)c Leibrente non 600 IRbl.

erroorben. Diefer ©runbftocf ift im Vaufc ber ^afjre burd) Slnfauf unb

©d)rnfungen fornof)! Don ffierfen moberner mic älterer iDiciftcr auf eine ?ln>

jal)l Don ca. 200 ©emälben gebracht roorben.

(Die mit biefer ju einer ©ammlung ocreinigten ©emälbe bcS 1870

gegrünbeten fiunftDcrcinS, beult ctma 100 an ber 3af)l, finb uorläufig nod)

im jroeiten ©tocfioerf bcS ÄerfooiuSfdjen £>aufcs an ber ©Splanabc unter

gebradjt.

Die ältere ©rcbcrlofdjc ©ammlung mit 201 ©emälben befinbet fid)

im jrocitcn @efd)oß bcS d. ©cngbufd)fd)cn .paufcS an ber ©iinberftraßc.

Sie mürbe Don bem IHatbSbcrrn griebrid) ©illjclm Sfrcbcrlo gegrünbet unb

mar bi« ju beffeu lobe in feinen ocrfdjiebcnen ffiobnräumen untergebradjt.

©eit jener ßeit ift fic in fünf |]immcni Dcrcinigt unb uon ben ©rben ber

iöcfud) bem publicum freigegeben morben. Unbegreiflidjcr ©cife mirb oon

biefer ©rlaubniß nur febr fporabifd) ©ebraud) gcinadjt, ja Dielen ©inbeimi

fdjen fdjeint felbft bie ©piftenj brr ©ammlung fremb ;,u fein, roenigftcnS

8allif(*( <Slrnal«f4nfi. »I XIXIS. «if> 0. 10
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ift bcttt Schreiber biefeS mäl)renb fciticö wiederholten Stubiumd berfclbcn

außer einigen befreunbeten Herren fein 5öc|ud)cr ju ®efid)t getonnnen.

i'ielleidit tragen bic Grgcbttiffc ber in bem Jyolgenbcn nicbcrgclcgten Stubie

baju bei, bad ^ntereffe für bic tjöcfjft mcrtt)t)oUr Sammlung and) in rocitcreit

Äreifett atijurcgcn.

Seit einer tUcifjc non 3 ahrnl ift matt in £)cutfd)tatib bemütjt, aud)

ber neueren fiunftgefcf)id)tc feine 9lufmcrffamfeit sujumeuben, welche bisher

in großem 'JRaßftabc immer nur ber attlifen fiunft 311 gute fam, uttb mit

befonberem Gifer ift man ber Grforfdjung ber bentfdjctt uttb ber ftamnr

oennnnbten l)otlänbifd)cn fiunft ber 'JOfalcrci bcs 16. linb 17. ^aljrhunbertd

näher getreten. 3)ic reidte fitttftlerifdjc Xhätigfeit in .jpollanb unb ben

dlicbcrlanbctt Während biefer 3C' ( vei^te roohl oor allem baju uttb 'Diätttter

mic 5B. dtobe in iöcrlin, %. Sdilic in ©djroerin, 31. Grebins int £>aag,

G. non Vütsoro in 'iöien unb niete anbere mit nicht ittinbcr flanguollcn

diamen fittb utiabläffig befdjäftigt, und bic flenntniß ber Scrfc jener ;)cit

uttb ihrer Schöpfer näher ju rüden. — Gd ift baher in getniffem Sinne

nur bic Grfiilluttg einer uuabincicibarcn Pflicht, aud) bas, tnas bei und feit

langen fahren in 4{ergeffctihcit jcblutnniert, ber Ccffcntlidifcit zugänglich ju

machen, batttit fidi aud bem nad) allen fRidjtungcn hm jerftreuten 'JJiaterial

ein immer mehr abgminbctcred uttb flarcred dlilb ber Äunft jener ßcit ent*

wicfcln fönne.

'A'ou bett 201 ©emälbcn ber iörcbcrlofcßcn ©allevie gehören etwa ad)tjig

bcutfd)cn .Himftlcrtt aud ber erftert .üälftc uttfered 3 at)rhuiibcrtd an, einige

fechjig finb ittt SBerjcithniffc ald Seife nlämifcher unb holtänbifd)cr 'JJiciftcr,

neununbjroanjig ald unbefannt aufgeführt, mährenb ber dielt fidi auf ältere

italienifd)e unb beuijd)e, fotttic auf einige fraujöfifdjc, etiglifdic uttb fpanifdtc

dJleiftcr ber neueren ,'jeit oerthcilt.

Söcitn Gintriti in bad 1. ßimmer fällt ber SSlitf junächft auf ein

grofjcd ©cntälbc non jy r i c h r i ri) © aue r m an tt: eine i<arforccjagb in

einem Gichctnitaldc. 3?on biefent öfterreid)ifd)en 'Uieiftcr, ber bisher non ber

Äutiftgefd)id)te nod) fiel ,\u tuettig gemiirbigt ift, eriftirt ein 3}crjeid)niß

fämmtlichcr mm ihm gemalten unb uerfauften Silber, peröffentlieht non

Dr. G. t>. Vüoom in ber ,'jcitfdn'ijt für bilbenbr Ainnft, Jahrgang XVIII.

Jtt biefent d'orycidniiß finben mir unter dir. 114 nufer iflilb rcicbcr mit

ber in SHubrifen georbneten dtemerfung: dlooeinbcr uttb Dec cm ber (1833).

Ginc sVarforce (\agb in einem Gidjenmalbr. 5 <S dj n h lang,

4 (Schul) I) o d). sörcbet lo, Riga. 450 fl. Gour. SDIiinje (= 472 ®lb.

50 Är. heutiger öfterreid). Währung). Unter dir. 110 bcdfclbctt ©auermatm«

fd)ett d3crjcid)niffcd erfennen mir aud) bad im Watalog unter dir. 99

(2. ^iinmer) ald „ber Äonigdfce" angegebene ÜMlb biefed dJieifterö trieber,
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neben folgcnbcn fRotigen : Qanuav 1833. Der HBnigdfce mit einem

Sßettcr unb einem ©auernbaufe im ©orbergrunbe. ©benfo ftaffirt

wie bad ©ilb bed ©aron Jriefen^of. 3 ©d)ub; 2 ©djub 4 0 11.

0 . Sreberlo, nach IRiga in SRufjlanb. 250 fl. ©our. SDiitnge. 3roci

[ehr tüchtig gemalte Silber biefeS ÜJfeiftcrä, bie bad liebeoollfte 9Jaturftubium

jur Schau tragen.

3n bemfelbcn 3'mmer begegnen mir aber fogleid) einer ftattlicfjen

SReitje Dlämifdier unb bollänbifdjer ÜJfeifter, auf bie fjier jimädjft eingegangen

werben foll.

©leid) über ber ®auermannfd)cn ©arforcejagb Ijängt bad Porträt

eines ©belfnappcn, mclcficd bad Scrjcidinip bem ©erarb $ 0 n t
fj
0 r ft 311 *

fdjrcibt. ©d erfdjeint mir aber für biefen 'JJfciftcr, ber fid) in fRom unter

bem ffitnfluffe bed ©araoaggio roeitcrbilbcte, 311 meid) unb 3U oerfdjwommcn

in ber ©infelfiibrung, rccofjalb id) cd eljcr bem SBillent p 0 tt t b 0 r ft , bem

jüngeren ©ruber bed ©erarb, 3ufd)rcibcn möd)tc, ber fonft feinem ©ruber

oft fcfjr naljc fomrnt. ©ine ©e3cid)nung t)abc id) an bem ©ilbe, bad fcl)r

bod) bangt, nidjt entberfen tönnen. — Dad flciitc auf Hupfer gemalte ©ilb

92r. 9, eine ©eweinung bed Veidjnamd Gbrifti, welches ber Hatalog tatego*

rifcb ald oan Dpcf be3eidjnet, oerbient biefen Jitel nid)t, obglcid) ber SWeifter

gerabe biefe ©eene fetjr häufig gemalt bat- Der Hopf bed Don linfä mit

bem rotf)cn Dud)c ober ÜRantel nabenben 3°banncs t)at 311 loeitig oon ber

ärt oan Dpcfd ;
bie SDJobellirung bed ©priftudtörperd ift auf ber rechten

©eite ftcllentoeife fogar fdjwadi. Dad ©ilb ift eine alte ©d)filcrarbcit nad)

bem in ber ©remitagc 311 ©t. ©eterdburg unter 9tr. 600 befinblidjen in

©rifaille audgefiibrten oan Dpcffd)cn Original. — ©in fd)öned unb cd)t

be3eicbnetcd ©ilb ift bad unter 9?r. II oon Ouirijn ©refclcnfam, eine

alte 3'rQU - im ©rofil gefeben, welche fid), oor einem Hamin fipenb,

ihr ©fcifd)en mit einem .polgbranb cnt3ünbet. — 9?r. 12 . ©in fehl'

geiftreid) aufgefajjted ©ilbnig eines SDfanncd mit langem blonben .paar

im bunfien Slngugc unb weiften Hragen, etwad nad) linfd gewenbet, ben

©cfdiauer anblicfenb, auf bunflcm ©runbe in einer Jcnfteröffnung, ald

„unbefannt" mifgefübrt, ift ein oorgüglidjed Sßerf bed Sicmbranbtfdjiilcrd

©erarb Don (nicht Dod). Die fdjon febr unbeutlidje unb tbeilweife unter

bem 5Habmen oerfteefte ©eseicbnnng bed Dialers finbet fid) unten an ber

fteinernen Umrahmung bed Jenftevd, in beffen Oeffnung bad ©ilbuifj er

fdjeint. — Dad infdjriftlid) and bem 3aljrc 1632 ftatnmenbe ©ilbuifj eined

©aoalicrd in ganger fyigur, ber fid) mit ber rechten .panb auf einen rotl)

behangenen Jifd) ftüpt, tonnte ein 5D? i d) c l 3 a n d 3 ©t i c r c 0 e 1

1

fein.

Oben rechts über ber ^«bredgabl ftetjt bie ©emertung : aetatis suae 52.

— ©on 3 r e b e r i f ©f 0 u d) e r 0 n befiel bie ©allerie 3ioci Vanbjdjaften

io*
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unter SRr. 14 unb 95r. 110. ©rftere eine oon Ijotjen Säumen iiberfchatteic

Schlucht, red)t<8 ein ©afferfall mit 'Staffage oon Äüheti unb Schafen in

gelblicher Seleudjtung ; bie jroeitc eine rötfjlich beleuchtete Vanbfcpaft mit großer

Saumgruppe an einem fylujj. Seibc Silber finb bezeichnet 'Uiouchcron.

—

Son ftreberits Sohn ift unter 97r. 158 eine große baumreiche Vanbfchaft

mit ^agbfecne erhalten, wenn auch fleißig gemalt, fo boeh fd)»cr unb fall

im Don; in ber 3J?itte unten bezeichnet : bc Sfoucheron. Fecit 1729.

— Das feinere einer weiß getünchten flirdje, nach bem ßatalog bem

Cmanucl be Sitte jugefchrieben, ift nur ein 3 i 0 Q f »an 97 i d c l e , mie

auch an bem Äirchenftuhl rechts unten bcutlid) zu *£ftn - t»tr bie Se*

Zeichnung

:

97icolaaSSerd)em ift in ber Sammlung burch brei ©emälbe

oertreten : 9ir. 18, 97r. 45 unb 97r. 190. Dauou finb 97r. 18 unb 97r. 190

in Reinem Format (tjod) 0,3 m, breit 0,2 m) gehalten, 97r. 45 bagegen in

ftattlicheren Slbmcffungen (0,8 m breit, 0,66 hoch). DaS erftere ftellt eine

fübliche Vanbfchaft mit tljurinartigcr Diuine im ,§intergrunbe bar
;
im Sorber*

grunbe ein ©affer, burch »welches ein auf einem Schimmel reitenber 4pirt

eine fiut; treibt
;

ein junges 9J?äbd)en burchfchrcitet, oon einem |>unbe be»

gleitet, zur Vinlen bas ©affer. 9ir. 190 zeigt einen höhlenartigen Siaittn

mit SluSblid ins f^rcie, in welchem ein Sauer befdjäftigt ift, feinen Schimmel

Dom 1?flug abzufpannen, wobei er Don feinem Söhnlcin unterftüfct wirb,

beffen änftrengungen ber Sauer, wie zwei graucnzimincr lächelnb zufchauen.

Diefe beibeti Silber erfdjeinen befonbcrS in ber Staffage fdjon non etwas

hanbrnerflicher Slrt. Son großer Schönheit in ber ©efammtftimmung unb

Don echt poetifdjetu ©cfiit)l burchbrungen ift bagegen baS Silb 97r. 45. 91m

Jufjc eine« febon in blaue ilbcnbfchleier gehüllten SergzugeS ein See, auf

beut fich im Sorbcrgrunbc baS lebte Sergliihen ber Slbenbfomte wiberfpiegelt.

Om Sorbergrunbe eine tjeimfetirenbe beerbe mit .flirten, beren ©eftalten

lange Sdiattcn werfen. 0" ber 3£*d)nung ber Xtjicre lägt fich auch hier

eine Sernadjläffigung bes 97aturftubiums beutlid) wahrnchmcn. Cbenfo

fällt bei allen brei Silbern bie etwas ftereotppe ©icbcrgabc einzelner ly<flurcn

unter ben 9Männem auf. — 97r. 121 ift im Äatalog ebenfalls Serchem

Zugefchricbcn, hat aber mit ber 91rt bicfeS 9Weiftcrs abfolut nichts gemein.

CS ift eine Vanbfdjaft mit weibenben fliehen an einem SCBaffer, linlS eine
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fclfiflc mit @cbü)d) iiberroathfeue 3(ut)ö()t, über welche ein .pivt reitet. Qm
Vorbergrunbe burebfebreitet eine .fpirtin mit einem Vannn unter bem 9lrmc

bas SBaffer. ©i^elne Qiguren fdjeinen sBerchem entlehnt ju fein ;
ber £)irt

unb baS 9JJübd)en tjaben fogar etwa« 9tcl)ntidjfeit mit ben Qiguren bcS

VilbcS 9lr. 18. Vielleicht, baß mir es hier mit einer 2trbcit uou Vcrchcms

Schüler 91 b r a h a m V c g c i
j
n ju tl)un hoben. Die linfs unten im

lerrain ftehenbe Vcjcichnung

ift offenbar gcfäljdjt. -- tSbenfo gwciflc id> an bei C5d)tt)cit ber bem Q a n

SB i j 11 a n 1 s sugcfcbriebcncn Vanbfdjaft 9lr. 22, obgleid) fic manche d)araftc-

riftifche ©igcnfdjaften biefeS Diciftecs aufmeift. (DeSglcidjcn fdjeint auf ben

beiben in ber Stabtgalleric unterer. 119 unb 'Jlr. 128 bcfinblichen söilbcrn

biefcö 'JJieiftcrS nur bas unter festerer 9lummer aufgeführte eine echte 5öe

3tichnung 311 tragen.) — ©in fehl’ glatt gemaltes, in beit Qlcifdjtöncn faft

nnaitleartig jchillernbcS 93ilb ift bie Vathfeba im ®abc non 8 b r i a a n

oan ber 3Ö c r f f , 'Jlr. 24. Der fdjöneii Qrau, welche eben im Vegriff

ift ins 5öab 5U fteigen, überbringt eine etwas gejicrtc Dienerin bie ©in-

labung DaoibS in Qorm eines VriefeS mit baran hängenbem großen Siegel,

hinter ber Vabntbeii eine weiße unb eine fd)war3 c Dienerin mit ©cfchnieibcu

unb Vfathfgctoönbcrn. — Die Keine Saumlanbfchaft sJlr. 25 mit einem

linfs fid) h>nä'chtuben SBege, auf welchem einige Äüfje getrieben werben, unb

einem nnigcftiirjtcit SBaum im Vorbergrunbe, trägt 3war linfs unten bie echt

auäfehenbe Vescichnutig

[j zßi'föe'U.

boch fcheiul mir biejelbc nicht bie bcs berühmten Q a c 0 b oan !){ uiS-
b a c 1 , dou welchem fid) eine fet)r fdjöne üanbfchaft mit 93?afferfa(l unb ber

echten ^Bejeichnuitg

j
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in ber ftäbtifdjcn ©allcric unter SJlr. 134 befinbet. Sielleicht tjaben roir cd

t)ier mit einer 3ugenbarbeit Des SWeifterd, ober aber mit einer foldjen feine«

5Pcttcr« 3ufob, bed ©ohned non © a I n tn o

n

o a n SH u i j d b n e l ju ttjun,

bem itb aud) bie unter SRr. 142
( ßimrncr 4) befinblichc Banbidjaft, ein

Vanbrocg mit Räumen unb einer Sietjberrbc, jufdjreiben möchte. Dicfe ift

gang in ber Jlrt beb ©alamon SRuijdbacl unb in jenem rontjren ©epiatone

gemalt, ber biefem SWcifter eigen ift, ucnatl) aber burd) bic Unfidjerhcit it)rer

‘Pinfclführuttg bie ©d)itlcrf)anb. Den SWcifter erfennt man leicht unb nid)t

nur burd) bie beutlidjc Scjcidjnung

S ft-vySDAtL

/«'4x

in bem Silbe SRr. 138, in meldicm er und eine in jenem golbigen 2ouc

gemalte Ganalanficht mit ©djiffen unb einem non einer prächtigen Saum
gruppe übcrjdjattctcn Ufer uorjübrt. 3n &cr buftigen fverne laffcn fid)

Ihiirmc unb .päujcr einer ©tobt erfenuen. — SRr. 26 non © g b e r t n n n

ber 1? o c l jeigt und einen Suucrnfjof mit allerlei ©crümpcl im Sorbcr*

grunbe, tnic ffiagentf)cile, ‘Pferbegcfthirre, lotinen, ©imer, Wörbe, ein 'Paar

alter ©d)ut)c, bancbcu einen fdjlafenbeu ,'punb unb ein aud einem bunt be*

malten Ictler freffenbed .putju ; meitcr gurürf brei Schafe. 3m .'pintcr-

grunbe ein Saucrnbaud mit barait ftofjcnbem mtbrigen Stall. 2ltt ber

©icbclfeitc bed .paujeö ftefjt ein Sauer auf einer Beiter, um einen an ber

3Baub höngenbeu Srutfaftcn ju unterjueben. T)ad Silb ift in einem Haren

burd)fid)tigeu braunen Jone gehalten unb tragt unten liutd bie Scjcidjmmg

©. 0 an ber ‘Poel. 1658. Slljo einmal (eine Jeuerdbrunft, fonft bie

Bieblingdbarftellungen biefed SWeifterd. — Unter 'JJr. 27 erbtiefen mir bad

nicht unbefanntc Silb Don 6 a d p a r SR e t f d) e r,' „bic brei SRojernnnDebcn"

genannt. Drei Heine prndjtigc SWabcbcn mit großen bunfeln '.'lugen bc

franjeu, an einer mit einem Xcppid) übcrljangeitcn Jvcnfterbrüftutig ftfctnb,

bic Statuette cincd Slmor mit SRofen. — Sou bem fonft gicmlid) fcltcnen

3- 3- Soolmafcr, einem ©djiilcr Serd)cmd, ift eine römifd)c SWarft«

fccne uorbanben, SRr. 28. SWenfdjen, pferbe, Wüt)e unb Riegen in ben Der»

fdjiebcnften Stellungen unb Sagen füllen ben Sorbcrgrunb, roäbrenb im

.pintergrunbe linfd eine lempclruitte mit forintl)ijd)en ©äulcn auffteigt. Dad

Silb ift ctmad bunt unb fd)mer in ber Jarbc. — Son SW e l tb i o r

,£>ou betörter fiefjt man einen prächtigen fmbncnfnntpf. — 3U ber
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pauptgierbe beä ^intmerS 'Jir. 1 gehört baS fdjönc Äinberporträt beä ©ringen

3Bilt)clm I T. oon Oranien non ?[ n t o n i u S tan D p et. 'Jir. 38. Sluf

Peinwanb gemalt; 1,19 in pod) : l,OOm breit. Der ©ring ift iit einem

weiten braunroten bis gu ben TyüRcn reidictibcti 1t leibe mit mcip unb rotl)

gcfd)lit?ten Scrmcln bargeftcllt. ©lonbeS paar umfpiclt bas runblidje Sntlip

mit ben bunfcln flttg blidcnben Slugen. Den ßopf bebccft ein fepmargtS

©arett mit Straiipfcbcru. $ur SHcdjten beb ©ringrn fiept ein fdimarg unb

weip gcflecftcS ffiinbfpiel. Den .pintergrunb bilbet eine leppicpbrapcrie mit

bem ©Sappen beb fpringenben Vömcti. Die SuSfüprung beb ßinbcrföpfcpcnS

ift non oomepmer @ragic unb groper ßartpeit beb loncS, bic pänbe ba-

gegen finb ocrnadjläffigt, nantentlid) bic linfe, gernbe fjeutntcr pängenbe

panb. ©Senn id) nid)t irre, befinbet fidj ein äpttlidjcS ©ilb in ftranf:

furt a. ÜW.

Qm gweiten ßimmer begegnet man nur einigen wenigen ©Jerfen pol»

länbifdjer ÜHeiftcr. Unter 'Jir. 52 unb 54 erfdjeinen gmei ©ilber oon 3 “

3ofcplj poremanä ©entiife» unb Jrudjtbänblerinncn in ber @cfcll»

fdjaft rauepeuber unb ftproapenber '©iiinncr an mit beit oerfcpicbcnartigftcn

3elb unb ©artenfrüepten bebccften lifepett. Den pintergrunb bilben Don

©äumen überragte päufer. ©on uuaugenepmer ©Sirfung ift bei beiben

©ilberu ber unroapre grünblaue loit, ber über bcnfclben ausgebreitet ift.
—

(£rfrculid)cr mirfen gmei Jatibfcpaftcn mit ©icp 'Jir. 75 unb 'Jir. 70 non

'Jl l b e r t & l o m p , einem glü{flid)cn 'Jiadjapmer beä © a u l ©Otter,
non meid) letzterem bic ftäbtijepe ©allcric ein trefflidieb, leiber fcl)r uerftccft

päitgcnbcä ©Seif unter 'Jir- 321 befipt.

©on ben beiben ©ilberu beä 21. ftloinp fiiprt tmä baä erfte bei flarcr

Sbcnbbclcutptung auf eine hügelige ©Scibe, auf mcldjcr Jfiipc unb Sdjafc

lagern ; rcd)tö ein ftrol)bebad)teä ©Sopnpaus, batior pirt, pirtin unb puitb.

,'fur Pinten freier 'Jluäblicf in bie ff-ente. 'Jir. 76 geigt unä eine ©iel)t)cerbc

bei Uiacpmiltagsbclcudttuug an einem burdi eine untbufdjte Sdilucpt fliepenben

©ad), au beffcii 'Jianb red)tä ein jugcnblidier pirt fid) bic J-üpe mäfdjt.

Die SuSfiiprung biefeä ©ilbcä ift im ©ergleid) gu bem erften oon und)-

löffigcrcr ©cpaubluiig. ©egcid)net finb beibe ©über : ü. Stomp. F. 1681.

— ©ou 3 a c o b b e © r a p ift baä etmaä berb gemalte ©ilb 'Jir 73 :

Gpriftus crfdieint ber 'Diaria. GpriftuS, iit eilt rocipcä lud) gcljüllt, beffen

weit pinauSflattcrtibc Guben feinem Obcrförpcr gum pintergrunbe bienen,

ftept, bie iUecptc fegnenb auägeftrcrft, mit ber Vinfcn nach oben roeifenb, oor

ber an einem Sitar fuiccnben Diaria, bic fid) nad) redjIS mit auägcbrcitctcn

Srmeu gu ifpit mnroenbet. 3ln ©orbergrunbe linfä niedrere fyoliantcn
;
gu

ben 3ü§eii Gprifti Speer unb 'Jifigcl. Suf ben ©lättern eines aufgefdjlagciien
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©udjc« lieft inan linf« in pollänbifdjcr ©pratpe ben 25. 3?cr« au« bem

1. Gapitcl bc« ffioangelium« Vueä, rciptä bic ©ejcidjuung beb fDialer«

(hoppelte @röjje)

Den pintergrunb bitbet ein bunflcr Jet«, über toelcpcn ein Vitptftreif oon

oben bie ©priftu«figur trifft. Stuf ber Siücffcitc beb ©ilbc« finbet fid) ein

alter aufgeflebter fettet mit einer ÜJiittpcilung über ben Utalcr nad) Jueffli«

Jiünftlcrlepiton, ©. 105. — Da« SBilb Sir. 68, ein ©cpimmel mit rotper

Detfe oor einem $elt mit mcf)reren Jraucn, tiuf« ein oon ^üg&punben be^

gteiteter Drompetcr, reepts im ©orbergrunbe eine Jrau in rotpem ß leibe,

blauer Jade unb roeijjem Itopftud), loelcpc mit einem finaben fpridit, ber

einen Vcierfaftcn brcpt unb einen tpunb an ber Vcine ffiprt — trägt auf

ber Slüeffcitc mit alter Dinte ober Jarbc bie natpgeapmfe iße^eidjnuitg beb

© p i l
' P $ ©ouroermann mit bem befannten oerfepluugencn ,^uge be«

Vornamen«, ©in ©ouroermann ift baö ©ilb nun trop bes bieten ©djimtnel«

nid)t unb im ©ergeicpniR aud) oorfid)tig als» „unbetannt" bcjcicpnct. ®« ift

trüb in ber Jarbe unb in ber 3eitpnung naepläffig. ©ine opne allen

^rocifcl betn Bieter © o u m e r m a n tt jujuftpreibenbe Slrbeit ift ba«

©itb Sir. 170, unb jroar ift baöjclbe eine ©opie nad) einem Sflilbc feine«

älteren ©ruber« ©pilip«, roctdje« fid) jept in Jöcrliri in ©rioatbefip befinbet

unb mir oon einer Äusftcllung älterer ©ieifter im §apre 1883 per nur nod)

in ber ©rinnerung befannt ift, ober bod) eine fepr nalje 9lnlepnung au ba«--

fclbc. ©« (teilt einen eleganten Sabotier bar, ber oon feinem ©cpimmel

abgeftiegeti ift, um mit einer iDiagb etwa« panbgreiflid) ju feperjen. @«

ift tlar unb teidjt in ber Jarbc unb oon ftüffigem ©ortrage. Drei fepr

fdjönc Jöilber oon ©pitip« ©ouroermann befipt bic ftäbtifdjc ©emälbe»

fammlung unter Sir. 305, 306 nnb 307, oon benen namentlid) ba« leptere,

eine Jalfcnjagb mit toeitem 21u«b(icf in eine ©bene, ju ben ©erfen au«

feiner beften 3e' [ äu rechnen ift, roäprcnb bie übrigen beiben, eine pirfdp

jagb in ber Siäpc eine« ©cploffe« unb ein Slufbrud) jur (fagb, fepon feiner

lepten 3eit angetjören bürften, in roeteper ein füplerer filberartiger Don oor-

juperrfdjen beginnt. — Die at« „unbetannt" bcjeicpnetc tleinc fein gemalte

Vanbfdjaft Sir. 83 ift in ber 9lrt be« 21 a l b e r t S u i
j p gemalt, oon bem
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ein etroaS größeres iöilb im fDhtfcum 311 Scrliu (Sir. 861 G) bcnjclbcn

©egenftanb bcfjanbclt: eine QrühlingS(anbfd)aft, rechts ein tjotjev faubiger

35ünenf)ügcl, um welchen fid) ein ©eg jiefjt. Unterhalb bcs pügels eine

©afferladje mit Xfjicrftaffagc. ÜintS niebrigeS Satib mit einem abgebrochenen

Saum. Qn ber Qerne Raufer unb Säume. (Sine Scgcidjnung Ejabc id)

auf bem Silbe nicht cntbecfeti fönitcn. Qm iHaljmcn ftct)t „Sanbfdjaft nou

3 - ffiijnants".

Qm britteu ^immer feffelu groei aücrlicbft gemalte Heine üanbfdjaftcn

bcS 3 a n S r u e g 1) c l , befannt unter betn tarnen 5 1 u ro c l e n ober

©ammetbrueghel S2r. 108 unb 109. Grftcrc ift eine Ganalanfidjt

mit einem bcroalbcten Ufer 31er Siechten. 3 111 pintergrunbe ftcllentoeife

oertretcneS Ufer, Säume unb ©cbnubc. TiaS groeitc Silb 3cigt uns

einen ©albroeg mit einer prächtigen Suche am Gingaitgc; rechts in ber

Qernc malbigc« lerrain unb ©affer. Durdi bie ©d)öut)cit bcs XoitcS unb

ber ®cfammtt)altung überragt es ba« crftcre. ‘Die gicrlidje cmailartig

gemalte (Staffage non Säuern nub Säucrinncit jeheiut ber panb bcs Dcutfcheii

Johann 0 1

1

c n l) a m in c r augugchörcu. Das ebenfalls als ein

Srucgbcl im Scrscichnijj angegebene Silb Sir. 107 ift fein cdjteS Silb biefcs

SOiciftcrS. — Unter Sir. 115 befitjt bie ©allcric eine ftimmuugSüoll gehaltene

'Diarine, bie id) nach ber fieberen unb licbcooll auSgcfiihrten Qcidjnung ber

XetailS © i 1 1 e nt »an berSelbe b. 8c. gufepreiben möchte. ®aS Silb

ift fehl als „unbefannt" aufgeführt. Qin SDiittclgrunbc liegt auf leidjt bc-

roegter ©ee ein großes WricgSfdjiff, auf tucldjcm SJiatrofcn beim Sieffcn ber

©egel befebäftigt finb. Qm Sorbergrunbc ÜnfS ein pafcnbollroerf mit

SJiännern unb grauen, baoor ein Soot mit Segel. Sicdjts erhebt fid) eine

bunflc ©olfenroanb, bie ihren Sdjatten auf ben ÜWittelgrunb ber ©ec fallen

lägt, mätjrcnb ba- Sorbcrgrunb im Vidjt liegt. Unter ben Qiificn eines auf

bem Sollrocrfc laufenbcit punbeS ficht man eine feljr unbeutliche aus brei

Suchftaben beftehenbe Se3eid)itung. — Sir. 116 fdjeint eine ©fijjc beSQan

o a n ® 0 i j e n 31c fein. SnfS auf einer 3lnf)öf)e eine Socfmühlc. Qm
SRittelgrunbe führt eine pofgbrücfe über einen fylup, beffen rechtes fanbiges

Ufer mit ©cbüfd) beftanben ift, über rocldicm bas Darf) eines ©ebäubeS

fichtbar roirb. Sine frühere Äoplenanlage non großen Säumen auf ber

rechten ©eite ift buvchgcroadjfcn. — 8 u b 0 1 f S a cf 1) u i f c n ift burd) ein

fchöneS filbertönigcS Silb oertreten. Sir. 123. StcdjtS ein unter oollcn

©cgcln gehenber ftoljer Drcimaftcr, an beffen pauptmaft bie hoUätibifdic

Qlaggc ftraff im Sßinbc rocht, pintcr biefem freugt ein 3roeiteS ©djiff.

Qm Sorbergrunbc liegt ein größeres ©eeboot mit 'Dlannfdjaft
; auf ber oon

©eilen umfpülten SJtole finb groei SRänner bei ber Slrbcit befchäftigt. Qm
pintergrunbe linlS groei Segler, roclchc bie offene ©ce 3U erreichen fuchen.
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SKcdjtS unten bezeichnet 1?. SB a et h- — 91r. 118 ift bem 1' i e t e r W 0 1 i j n

pgcfdjricbcn. Gs ftellt einen mit ©cbiifd) umftanbenen ©ad) bar, über

welchen ein aus rohen ©aumftämmen jujammengefügter hoher Steg führt,

ber au beiben (Sieben burd) Xreppen jugänglidj ift. 91uf bem Stege ftcht

ein angelnbcr ©auer, ein anberer fi^t neben ihm unb ftcht ihm p ;
ctrna

in ber Witte bcs Stegen ftcht ein 9S?cib an einem Äitbcl Das ©ilb ift

bünn unb ffijjenhaft gemalt unb in einem leuditcnbcn gelbbraunen Ion ge»

halten. Sine ©cjcidjnung hobt ><h trop miebcrholtcu Suchens nidjt cntbccfen

fönnen. Der eigenartige bünnflüjfigc garbenauftrag cutfpricbt allerbingS ber

Art bcs üWolijn. — Sdjtoer unb bunfcl in ber garbe ift baS ©ilb 91r. 1 19

oon g a ti oon © r 0 n t h 0 r ft , eine t'anbfdjaft mit fjohm ©äumen unb

einem ©auerntjaufe
;
pr Vinfeit ein ringartiger Sec, an rccld)em Sdjafe

meiben. IHcdjto unter einem mäehtigen ©annte ftu t mit ocrl)ülltcm ©cfidjt

Xtjamar; oor ihr ftcht guba, ihr ben Illing reidjenb. Das ©ilb ^at burch

mehrere alte ©rüdic ctmaS gelitten. — 91r. 130 ift eine ctroas hart gemalte

Wonbfdjcinlanbfdjaft mit SBinbmühlcn an einem Kanal oon 91 a r t 0 a n

ber 91 c e r.

Acugcrft fein in ber Ausführung unb in ben Schatten oon großer

Älarheit ift im oierten ^itnmcr baS ©ilb 91r. 136 oon ©onjaleS
SoqucS (1618 p Antwerpen uerinutljlid) oon fpanifcfjctt Gltcrn geboren),

einem Sdjiilcr ©cctcr ©ruegtjsl III. Das ©crjcidjniß bringt es unter bem

Xitel
:
„Der ocrlorcnc Sotjtt “ . iHcditS an einem Xifd)c fipt oor einem

.pnufc mit einem fdjönen Sanjatibcnportal itt uadiläffiger .paltung ein junger

Gaoalier, ein neben ihm fipcnbcS Wäbcbcn liebtofenb. .pinter bem lifchc

ein fehönes junges grauenjimmer mit einem ©riefe in ber ,’panb, ben ©lief

auf ben jungen Warnt gerichtet
;

weiter jurücf ein glötcnbläfcr in rotljcr

Wiipe. VinfS oor bem Xifdjc, bem ©ejdjauer ben '.Hücfcu pfcljrcnb, eine

brittc Dame in Unterhaltung mit einem anbereit Gaoalier. .pinter beut

Stuljle beS erften fehleidtt fidj ein gütige herbei, um iljm bie ©örfe aus

ber Xafdjc p ftehlcn, wop er oon einer hinter ihm ftetjenben Alten er-

muntert wirb. ;jur JHedjten im .piiitcrgrunbc erfdjeinen bic golgen ber

Scene bcs ©orbergruubeS. Gin junger Wcnfd) ohne fjfocf unb Mopfbebecfung

wirb oon einem grauenjimmer, baS einen ©efen fdjwingt, aus bem .paufc

getrieben, mätjrenb ein jweiteS ben gntjalt eines ©cfäfjcs aus bem oberen

Stocfwerf auf ihn tjerabgiegi. — 9!r. 139 ift im .Katalog als Abriaen
© t 0 u w e r aufgeführt. gnnercS eines ©auernhaufes. ©or einem Äamin

linfS eine grau Speifc bercitcnb, hinter ihr ein effenber Wann
;

weiter

rechts ein anberer, ein Äinb auf feinen iinieett baltcnb unb fütternb. gür

einen ©rouwer ift baS ©ilb p flach, hie garben fitib fraftloS unb oer»

fdjwontmcn unb befipen nicht bic ©rouwer eigentümlichen Xönc. — 91r. 140

Digltized by Google



$)ie 3- ©• ^Sörcbcrtofc^e ©cmälbefattimlung in 'Jiiga. 139

erinnert an $>a»ib lenierS b. 3- unb ift »iclleidjt eine Gopic nad;

ifjm; ber Satalog bcjeidjnet baS ©ilb als unbetannt. GS (teilt einen in

einer ©auemftube auf einem niebrigen Sdjemel fiyenben ©auertt bar, ber

mit nadjbcnflidj breitem @cfid)t ben 'Jlaudj aus feiner Xtjonpfeife burd) bie

jufammengefniffenen tippen bläft. pinter ifjm fipt ein anberer mit auf»

geriffenem ©lunbe, (djeittbar ein tieb plärrenb. Qm .pintergrunbe citr ©auer

unb ein SricgSfnedjt beim Sartenfpicl. — ©on 3 r a n S bc ©1 o m p c r

ift unter Jir. 145 eine jicmlidj roirr auSfeljenbc größere Ganalanfidjt mit

©cbäuben unb ©rüden, feljr eintönig unb jdjntcr gemalt. — Gine feljr

buftig unb jart gemalte Dame in meinem Sleibe an ber ©Mege ifjreS ftinbeS

fifcenb, Jir. 147, ift non Gglon penbrif oan ber Jleer. JiedjtS

im pintergrunbe führen fcrfjS Stufen in ein tjöfyer gelegenes ©cmadj. 9In

ber unterften Stufe bejcidjnet E. V. NEER. Pt. 1665. — Das im Katalog

bem Quinten 'Di a f f tj S jugcfdjriebcne fleine ©ilb Jir. 155 mit ber

Anbetung ber Sättige fdjeint mir eine ältere Gopie nad) bem berliner ©ilbe

'Jir. 569 a, roeldjcS ber bortige ffatalog als tu ber ,,'Xrt bcS Quintett ©laffljS"

auffötjrt. — ®ie pradjtuollc 'Diarittc (Qimtttcr V) mit einem größeren unb

jroei Heineren oov bem ißinbe laufcnbett Sdjiffcn 'Jir. 159, mit einer bunfcln

oottt porijotit jur ©litte auffteigenben ©Jolfenpartic ift eine oorjüglidjc Slrbeit

beS Q a n © o r c e 1 1 i S , beffen ©ionogramnt Q. ©. fid) an einem im

©orbergrunbe befinblidjen Sce^eidjen befinbet

:

©ou 31. »an V i j n b c tt
,

einem fdjeinbar roettig befatititeti ©ieifter,

ift citt fleißig gemaltes Stillleben 'Jir. 160 uorljattbctt
;

©Jeintrauben, 3lpti=

fofett unb ©firfidjc auf buntlem ©rttttbe. Jicdjts unten bcgcidjttct

:

Digitized by Google



140 Die 7f. ©}. ©rebeilofd)c ©einälbcfammlung in Sliga.

Die im Katalog als „mtbefannt" aufgefübrtc ©Mnterlanbfd)aft Sir. 161

mit 3d)littfd)ubläufern, Spaziergängern unb ber djarafteriftifchcn Jigur auf

ber linfcit Seite im ©orbcrgruiibe ift ein fetjr guter ^f atf ran Cftabe.

Sin bcnfelben SMcifter gemahnt aud) bie etiraS tritfte KirnteSfccnc 'Jir. 164,

träbrenb ber an einem 2ifd)c mit bem 3cf)neibcn eines ©änfetielS bcfd)äftigtc

SMann in ber lilafarbenen ffieftc, ber grünen Sdjiirjc unb graugelben ^arfc,

mit bem Ijotjen Jilj auf bem Kopfe 'Jir. 162 mit Medjt bem Sl b r i a a n

ran SD ft a b e jugcfdjricbcn ift. — ©on %. 3 . D u cl ift bie ctroaS feljr

lofe ©eene jtrift^eu einem SHcitcioffijier unb einem ladjenben 'Dläbdjcn, bas

fid) feinen Umarmungen ju euttrinben ftrebt unb babei einer tocitcr rcdjts

fi|}cnben Sllten eine ©örfe jufteeft, Sir. 165, in glattem Pfiffigen ©ortragc.

— Die beibcu (leinen bem SorneliS ran fJotlenbitrg jugcfdjriebencn

©ilbcbeu Sir. 166 unb 168 finb aber uid)t non biefem SMeifter, fonbeni

ron ©} i 1 1 c nt ran SM i e r i s. Sie erinnern auf ben erften ©lief aUer«

bings lebhaft an ben (Srftercu, tragen aber bie beutlidje ©ezcidjnung W. v. M.

unb erreichen in itjrer ettras einförmigen Abtönung nid)t bie (Slegaiy unb

ftlüffigfeit bcs ©oelenburgfcbcu ©ortrags. — Dag ber bent Slbriaan ran

Cftabe jugcfd)ricbcuc (leine SMäbdjenfopf Sir. 167 eine Arbeit beä SU eyanber

2 b i c 1 c ift unb beffeu ©ezcidjnung 91. Dt), trägt, mag beiläufig ermähnt

fein. Sir. 176 Kirmes auf einer Dorfftrage infdjriftlid) ron ®. Drooeh8>

loot, einem Sladjaljmcr bes Slbriaan rau Cftabe, ift bfiftcr unb hart in

ber Jfarbc
;

ein oorjüglidjcS Porträt bagegen ift Sir. 180 non ber .panb beS

3 a c 0 b rau V 0 0 , jcbenfalls noch rcätjrcnb feiner Slmfterbauter Df)ätig(eit

entftauben. Das iöilb ftellt einen ©clebrten in fdjroarjer Dradjt unb

fcfjnjarjein Käppd)cn bar. DaS energifdjc @cfid)t mit grauem Schnurr* unb

Knebelbart ift etiraS gcrötljet. Die linfe, fdjeinbar rcrftümmclte unb ron

einem lpanbfd)utj beberftc .panb rut)t auf ber ©ruft, bie fräftige iMedjtc ba=

gegen auf einem ©ud)c. SBcn mag biefes uoriict)mc ©ilbnip barftcüen ? —
©on $ e n b r i f © c r f d) 11 r i n g finb jmei SRciterbilber Sir. 177 unb 195

rorl)anbeit,‘ baton baS crftcrc unb beffere aus bem ^afjrc 1674. ©on

3 a n 5 r a n S ran ©loemen ift eine fdjöne italieniidje Vanbfdjap

Sir. 179
; rechts unten bezeichnet

:
5- ö - ^ * 0 c 111 c n. ®in feljr dar unb

bell gemaltes ©ilb ron @ e r’r i t S 8 u n b c r 8 ift Sir. 188, ©aucra in

einer Scbcnte beim Kartenfpiel barftellenb
; auf ber rechten Seite bezeichnet:

®. 8 u n b e r S fee. 1651. — Dag baS ©ilb Sir. 185 ein 3 a n S t e e n

fein foll, bezweifle idj nod), obtoobl es in ber garbc S)land)c8 non biefem

SMeifter bat. Sin einem mit rotber Dccfc unb einem tncigen Vafen bebeeften

Difcbe fißt lintS in einem frcunblid) auSgcftattcten gimmer «n ichtoarj gc>

(leibeter, jonial auSfebcnber .perr, toeldjer ber nor bem Jifdje figenbeti, bem

©efehauer zugemenbeten prau, bie ein Kitib auf bem Sdjogc ljält, ein @laS
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2Bein ju reidicn im ©egriff ift. iHcdjtS im pintcrgvunbc ©inblicf in ein

anbereS 3immcr, auS welkem eine Magb mit einer' ©dniffel in ber .panb

tritt. ÜinfS im ©orbergrunbe auf bent rotb unb grau getäfelten gußboben

liegen Papierrollen unb ein goliant in gelbem (Sinbanb, barauf bie gnftprift:

Memoriael (baS unten fteljcnbc Monogramm) unb bie gatjrciSäafjl 1670.

®a§ Monogramm ift mir nicht betannt.

Unter ben 2Berfen oon Meiftem beutfdjer ©djulcn ftcljt obenan ein

pracbtoollcr Heiner .pauSaltar aus bem gaßre 1520 mit jroei glügeln, oben

balbfreisförmig. ©ei gefrfjloffcnen glügeln crblicft man linfs ©t. gobanncS,

in ber hinten einen golbenen Seid) mit ber ©erlange ßaltenb, über ben er

fegnenb bie {Hechte auSgcftrecft fjat. ©ein Mantel ift rotf), baS Unterlleib

ein faftigeS ©laugrün. Igfpn gegenüber fteljt red)ts ©t. gatobuS minor

mit Sculc unb ©ud) im blaugrünen faltigen Mantel, baruntcr ein Unter»

fleib oon etwas mefjr ins ©räunlidje fallcnbem Jone. ©eibc ftetjen in einer

Oanbfdjaft, in melier fid) bie Motioe berjenigen beS inneren MittclbilbeS

micberbolen. gu ifjren güßen {Rafen mit großen ©lumen unb ©lättem.

©ei jurücfgcfd)lngenen glügeln erfd)cint im Mittclbilbe Maria mit bem

gefuöfnaben auf bem ©djoße. ©ie trägt ein bunfelblaugriineS Sleib, bas

an ben aermclauffdjlägeti tjcller gehalten ift. gbre Snice beett ein leudjtenb

rotber, mit ©elj gefütterter Mantel. Die rechte ©ruft fjat fic entblößt unb

ftüfct fic mit ber redjten ,panb. Das liebliche, fein gefdjnittenc Ooal beS

tlntlißeS umrahmt locfiges blonbeS .paar, beffett Vitßtcr ftellenroeife mit ©olb

erhöbt finb, ein buftiger ©djleier umfd)lingt bie ©tirn unb mailt hinter bem

SßriftuSfinbe nad) unten. DiefcS, ein ooller fdjöner Snabe, fipt mit nad)

rechts geroenbetent fiopfc auf einem ©olbbrocatfiffen mit iaftgrünem gutter

unb ßält in ber Vitifen eine ©d)nur, baran ein Iäubd)en flattert, hinter

ber ©ruppe fjcbeit brei trefflidj mobcllirte fjalb bclleibete (Sngelfigürd)en mit

bunten glügeln eine buntellilafarbenc Draperie mit fdjmaler ©olbbortc unb

grünen Umfcblägcn empor, gu beiben ©eiten biefer Draperie roirb eine in

blaugrüncti fühlen Dänen gehaltene Oanbfdjaft fidjtbar, beren poriflont —
befonberS rcdjts — eine fdjön beleudjtcte ©erggruppe abfdjlicßt. gu ben

giißen ber ©erge rechts eine ©tabt mit Sfjüniicn
;

ltießr im ©orbergruttbe

ein ©auernbof mit einer ©djafbürbe. OinfS cbenfo bergige Vanbfd)aft. Mehr

jurn ©orbergrunbe mieberum ein ©aucrnbauS mit einem '.Heiter unb guß=
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gängern. Donor ein oon Sdjilf umftanbener See mit einem jdjwimmenben

unb einem taudienben Schwan. SlllcP biefes in fauberftcr unb buftigfter

JluPfiiljrung. Sluf ben gliigcln linfp ein Donator im ©eljmantcl unb

rotfjem Untcrficibc Bor einem grün bebccftcn Slltar fnieenb
;

redjtp eine

Donatrir in weißem Slcibc mit bunfclbraunem Sammetfragen, rcid) mit &t-

fdjmcibe aller ?lrt gcfdjmücft. $u ben Häuptern ber ©eiben je jwei 2Bappen.

Sämmtlidje ©ilber finb auf ©olbgrunb gemalt unb befipen eint

tnunberbare Peudjtfraft unb Durdjfidjtigfcit. Die .ßeidjnung bev einzelnen

©eftalten ift fdjarf unb beftimmt im Sontur, otjnc l>art ju fein. Sine ©c

jeidjnung fjabe idj trop cifrigften wieberfjolten Sudjeitp nidjt entbeden tönnen.

Die Malerei ift auf .^joljtafcln auPgcfiiljrt. DaP ÜJfittelbilb fjat im 92atjmcn

gtmeffen eine .jjöfjc Don 0,77 m nnb eine ©reite non 0,615 m; bit gliigel

finb je 0,265 m breit. Die igafjrcPjafjl 1520 finbet fid) an ber Schließe

ber äußeren Flügel. Dicfclbc ift jebod) Dcrmutfjlidj einer älteren nadjgemadit,

wenigftenP cntfpridjt bic fjiffev 5 nidjt tem Sljarafter ber übrigen gafjlen.

Sie roirb wie bie Umvatjmung aus? betn Snbc beP uorigen ober bem Slnfang

unfereP ^aprfjunbcrtP flammen.

Stil unb SluPfiifjrung biefep fleinen SlltarP roeifen auf einen ÜReiftcr

fübbcntfdjer Sdjule, ber unter Ditrerfdjem Sinfluß gebilbet fein muß unb

bem £) a n P ©albung, gen. © r i c n , feljr naljc Dcrwanbt trjdjeint.

Sine genauere ©eftimmung, bic für bic Äunftgefdjidjtc Dort großem 'Jiupcn

märe, läßt fid) allcrbingp nur erreidjen burdj ein unmittetbareP oergleidjenbcP

Stubium ber 2L*crfc biefeö ober eines jeitgenöffifdjen 'JJleifterP mit bent

rigafdjen.

Unter bett in ber Sammlung bcfinblidjen ©Jeden oon üßeiftern älterer

beutfdjer Sdjulen finbet fid) unter 92r. 34 bap oorjüglidjc ©ilbniß eine«

ctwaP nad) rcdjtP gciocnbcten SaoalicrP oon 3 oa(^* 11 ' Sanbrart,
1650 in tjollänbifdjer 31rt gemalt. Der Saoalier ift in PcbcnPgröße in

einem reidjen mit ©olbborten gefdjmütftcn rottjen 9lnjugc bargeftellt
;

mit

größter Irene finb bie Spiptnärmel, ber Äragen uttb bie Spipen au ben

umgefdjlagenen Stulpen ber Stiefel tuiebergegeben. Der Äopf ift mobellirt,

bodj etwaP fdjrocr in ben braunen Sdjatten. — ©on 31 b a in S ( 3 tj c i m c r

ift ein fteineP JHunbbilbdjett oorfjanben, Sir. 88
, eine ©aumgruppc am Set

unter einem tiefblauen .fjimmtl, mit Heiner Staffage oon ©ich. DaP ©ilbdjen

(0,17 m Durdjmeffer) jeugt oon einem liebeuollett Siaturftubium
;

leibcr ift

cP im girniß ftcllenmcifc nadjgcbunfelt unb ftreifig geworben. Sin etroaP

fladj gemalteP ©ilb einer alten grau uon ©altljafar Dctutcr, geb. 1687

ju Hamburg, f 1749 ju 9ioftocf, Sir. 85, fönntc alP bap Icßte in biefrr

Sleitjc angeführt werben.

Die ÜJfeljrjaljl ber übrigen ©emälbe geljört ucrfdjicbenen beutfdjen
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Bieiftern an, bereu ^>aupttt)ätiflfeit in ben 3(uSgaug bcs oorigen unb in bie

erfte ,'öalfte unfereo 3af>rhunbcrts fällt, nlfo me()r ober meniger bie ;feit<

genoffen bcs BegrünbcrS ber Sammlung roaren. Bon bem Xaufenbfünftler

6 f) r i ft i a u SB i l h e l m ® r n ft D i c t r i d) , ober roie er fiel) mit

Vorliebe geirfmctc D i e t r i c t) finb nicht meniger als fünf ©etnälbe oor«

banben, unb gioar brei Banbfd)aften unb groei Stubicntöpfe. — Unter ben

oorgüglichcren Slrbeitcn mögen bie ber folgetibcn Äünftlcr genannt fein
:

ju«

nädift unter Sir. 44 eine fdjrccrmütljig geftimmle üanbfchajt mit Reifen »on

Sari $ r i e b r i ch 8 e f f
i n g ans feiner früheren berliner geit, unb

Sir. 193 bie Ocljfiggc gu bem 1842 ausgeführten im Stäbelfdjeu Biufcum

ju fyranlfurt a. Bl. unter Sir. 369 befinblidjen ©emälbe, .(büß oor bem

ßoncil gu ©oftnip. — Der prächtige 31 n b r c a 3 31 cb e n b a rf) ift burd)

eine fleine 'Marine Sir. 42 unb eine SBinterlanbfdiaft, SBinbmiitjle an einem

beeiften ©anal mit Sdjlittfdjuljläufcrn, Sir. 43, oertreten. — Dasselbe Sujet

bcs letzteren BilbeS bcfjanbelt 31 n b r c a 3 S d) e l f f) o u t (neuere f)o(länbi«

fdie Sdiule) auf feinem Bilbe Dir. 15. — Sir. 51 ift eine Hiarine oon

Sari © d) o t c l aus bem 3- 1 803. — 'Bon bem ehemaligen breSbcner

Brofcfjor 3 o b a n n © f) r i ft i a n S l c u g e l fief)t man unter Sir. 55 eine

mit großem gleiße burdjgcfiifjrte SBalblanbfdjaft in 3lbenbbelcudttung. — Die

Blonbfchcinlanbfcbaft oon © a 3 p a r D a o i b 5 r < c b r i <h , Sir. 56, ift

in ben formen etioaS ocrblafen unb manierirt. — Dir. 62 ift ein oorgüglid)

gruppirtcS unb in ber fyarbc lebhaft gehaltenes Söilb, ohne beshalb bunt gu

roirfen, oon @. B i ft o r i u S. ®S ftellt einen Söilbprcthanbler bar, ber in

einer Siidic feine SBaarc gum Sauf anbietet
;

bie fetilait lächelubc (guter ihm

ftehenbe Södtiit feheint ihm einen clenben Breis geboten gu haben, ber feine

gange Bcraditung heroorruft. Bon trefflicher 3lu3füf)rung ift baS Supfer=

gefdjirr im Borbergrunbc. Sir. 133 oon bcmfclben ÜJieifter, Bauern bei

einem SBiufelaboocatcn, ift bagegen ctmaS trorfener gehalten. — Bon bem

SBicncr %< 5 c ti b i befibt bie ©alleric gioci Bübchen, Sir. 60 bie Scene aus

Schillers ©locfe: ®incit iölief nach feiner .fjabe je., unb Sir. 102 einen

Keinen Biolinfpieler, beibe oon guter Slaturbeobachtung, bod) ctmaS matt in

ber Jarbe. — 3 0 ® h r i ft. St c i n h a r t S italicnifchc Banbfdjaft mit

antifer Staffage, Sir. 66, ift bei einem biiftcrcn Tone in ben Baumpartien

nod) f et>r manieriftijdj bchanbelt, bagegen geigt uns baS Bilb Sir. 127 ben

Slltniciftcr 3 o h a n n 31 n t o n S o <h auf ber .'jhßhe feines Schaffens. DaS

©ilb ftellt ebenfalls eine italienijdie Vanbfdiaft bar. Sted)ts auf ber .{löhe

eine ®urg, barunter am 3lbljange bcS Berges eine oon Vaub faft oerfteiftc

Cfteria
;

aus berfelben tritt ein junges SBcib, um einen ihr entgegen«

fommenben 3äfltr Sum ©intritt cingulabcn. VinfS ein fjlujj mit bariiber«

führenber Briicfe. — Bon D. SB. V i n b a u aus Drcsbcn ift ein größeres
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©cmälbe 9ir. 69. Ein italicnifcbcr (Sfjarlatan ju Ererbe, begleitet t>on einem

Wöhren al« Drompctenbläfcr, Ijat foeben einem Wanne einen gähn 8t*

jogen, ben er ben jjufdjauem auf ber ®pi(jc feine« Degen« präfentirt,

»äfjrcnb ber Patient fid) in fdjuicrjbaftcr @cbcrbe abtnenbet. ©d)ßn burcb=

gebilbet ift eine ©ruppe Don jungen SRömcrinnen am ©rannen red)t«
;

eine

prächtige gigur >f* ou<h ber recht« im ©orbergrunbe fi(}enbe unb bem ©or=

gange jufchauenbc ©djuftcr. — E h r i ft i a n g. ©. W o r g e n ft e r n ift

burd) oicr l'anbfdjaftcn oertreten
;

9?r. 61 bie ©ftfeitc bc« granfenljofc« in

grantfurt a. W., ein etroa« büftcre«, aber fetjr forgfältig gemalte« ©ilb;

97r. 81 eine «Schiffswerft ; 97r. 132 eine 21nfid)t bc« |jafcn« oon Warfeille,

1842 gemalt, in einem unangenehm wirtenben rofigen Donc, unb für. 134

eine l'anbfchaft mit ©äumen an einem ©ec. — Der ehemalige berliner

Slfabemicbircctor g. ®. SB e i t f d) begegnet un« in jmei flcinen Vanbfdjaft«*

bilbent 9lr. 87 unb 89, bie gu feinen beften Stiftungen gerechnet ju «erben

oerbienen. — Die Anlehnung be« Düffelborfer ErnftDeger an rafaelifcht

©orbilber Dcrgcgcnrcärtigcit 9ir. 104, eine Heine ©icbcrljolung be« ©ilbe«

in ber gcfuitenfirchc ju Düffelborf, Waria mit bem gcfuslnaben oon am

muthigfter geidjuung unb flarfter Ißnung unb ein fleine« Wabonnenbilb

unter 9lr. 199. — ©on gohann Äirner ift ein grßfjcre« ©ilb,

9Jr. 125, au« feiner italicnifdjcn ©criobc, eine ©allfahrt barftcllcnb, lebenbig

unb frifdj gemalt, unb Don btffen geitgenoffen, bem fleißigen © ü r 1 c l,

eine feiner beliebten ©d)ilbcrungcn au« bem italienifehcn Vatibleben : ©auent,

©äucrinnen, Wönche unb ©cfinbel aller 9lrt Dor einer ©ftcria in träftiger,

fdjarf umriffener gcidjnung unb flarcr ©cleuchtung, SRr. 137. — Da« fräftig

unb paftß« gemalte tlcinc ©ilb 9Jr. 131, ein ©raef bei heftiger ©ranbung

an einer gclfcnfüftc, ift Don bent Norweger g. E h * ® a h t- — 3um
©chlufj mßgen nod) crtDähnt fein : 97r. 149, ein ©rabgewßlbe, mcldje« burch

ba« Dom ©intergrunbe au« burch bie offenen geufter cinfallenbe Wottblicht

fpärlid) beleuchtet wirb, oon bem ju ©enebig geborenen 91. b c © i a tt
;

ein

fchr auSbrucfSDoll gemalte« Ih'erftücf 9Jr. 154 Don E. K u n u Dom gahrc

1825, eine miniaturartig gemalte CclfHjjc au« bem italienifchen ©olfslebcn,

97r. 201 Don g. Slug. Kraft unb eine Heine l'anbfdjaft unter 97r. 172

uott bem Düffelborfer ©rofeffor Ea«par ©d) euren.

2ln ©erfen au« SRiga ftammenber Weiftcr befifct bie ©allcvie folgcnbe

:

oon bem leiber fcljr jung geftorbenen 31. ,'pcubcl (gcb. 1813, f 1849 ju

iRigaj, einem ©dfülcr Ebuarb Öcnbemann«, 9ir. 47, be« Waler« ©clbft

porträt; 9ir. 103 .'piob, umgeben oon feinen grcunbcit, in ber 91 fdie

trauernb
; 9ir. 157 bie garbenffijjen ju bem ©ilbe: bie brei Wänncr im

feurigen Ofen unb 9ir. 187 Wofe«. — ©ott g. E. ©ähr (geb. 1801 ju

iMiga, f 1869 ju DrcSbcn, ©rofeffor ber brcöbencr ?llabemie ift unter
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SRr. 46 baS Sflilbnif; beS janafdien “Prittjeu Sale! ju ermähnen, unb «oit

bem nodi lebcnbcn “Profeffor bcr Petersburger Slfabcmie SR i g 5 0 n i ein

töilb SRr. 96, eilten ^ubert unb einen alten ©olbatcu beim äBürfelfpicI

barfteüenb.

SBJaS bie ©allcric an 3Berfen italienifdjcr ©diulcu befifct, ift nidjt

non großer ©cbciitung. 2?cm ben einzelnen ©rrfen ber ©diulcu anberer

Vänbcr mag nod) baS burd) fein ©ujet unb feine faubere SKuSfiifirung an
<

pt)i(ipö ©amocrinnn erinnernbe 2Jilb beS GnglänberS © i r ß b roi n

San b feer, SRr. 98, £>alt nor einem .fjaufe, crroätint rcerben.

Das töilbniß beS SlRauncS, bcr mit feinem Äunftocrftänbnife begabt,

biefe ©antmluug anlegte, ift unter SRr. 183 erhalten. Gs nmrbc im ^atjre

1815 in “Paris non Söouillt) gemalt.

Sß. SR e u nt a n n.

©altiföt QMonattütiriit. ©6. XX XII $rft 3. II
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<?rinttrrmtgrn fce* <Jibliotl|ehan* <Pmil Anbtr«
(1810—1840).

(Jortfefcung.)

2 J |
fine Qugenbjeit war eine 3cit groger 5Kül)rung. ©er fannle mot)l

' bamals nicht (tlopftocfS 'Obe an ßbert, wo es tjeißt: „Vinbcrnbe

Xhränen, eud) gab bic 'Jiatur bem menfcftlidjen ffilenb weif als (Mefellinneit

ju, imb ocrmöditc ber Ü)ien(d) nid)t jein Reiben ju »einen, ad), roic ertrug'

er eS bann!" — 9(ud) ju g-reubenthränen »ar man ebenjo geneigt. Weine

(Slteru, bie nicht gcrabc ju ben 'Sentimentalen gehörten unb im Sommer

einmal abmeebfefnb auf ba$ reijenbe Sd)ultjfd)e (Mut Wibijcir» abgcliolt

nuirbcn, nahmen unter Xhränen auf brei Xagc non cinaitbcr 91bfd)ieb, »ic

wenn ^entanb heutzutage über baS ©eltnteer reifen füllte.

töci ben holperigen Vanbftragen unb Dorf»egen »urbc überhaupt

wenig g. reift; man begnügte fid) mit ber nädjften Umgebung. Wanchcr

ftäbtifdje IBürger, ber ein t'ferb unb eine breite Drofdjfe hielt, tutfd)tc felbft

feine ganje Jamilic, um im nahen Xedjelfer, bem fog. ©eigen fRofj, ober

in 9tatf)Sl)of mit ben Seinen im ©rünen oft wenig fdjmacfhafte« töier

ober Wett) au« bem bortigen Äruge ju trinfen. 31ud) X.«, unfere liebften

öefannten, hotten im Xcdjelferfdjen X)orfe ‘Plegiliffe fieh ein Vuftf)äuSd)en

unb eine itcgclbalm erbaut, wohin fic an Sommertagen hmauSfuhrm,

währenb mein 2)ater mit feiner {yamilie ju Jyujj bortbin ging.

9114 wir einmal am Spätabenb heim,»gen unb id) ben Stnbcrcn nadi

eilte, Würbe icf) non einem ftattlidjcn ^icgcnbotfc wicberholcntlith umgeworfen,

ben idt einige Stnnben guoor burd) Steinwürfe erbittert hotte, als er fid)

in ber geerbt fo ftolj gegen einen anberen ßiegcnbotf (teilte. (9luf bem
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Jcdjtbobcn bcr llniocrfität rourbe id) fpätcr bei Raufereien bidrocilcn an

biefe roitrbcDollcn fiämpen erinnert.) Sin anbered Dlal ging id) mit bem

alten X. fjinaud, bcr gcrabe bei guter Vaunc mar unb mir aud einem großen

lebernen ©elbbeutel einen filbernen Jumfer ober Jcf)ncr Dcrfprach, wenn id)

i l)iii ein Keines 'Jiedicneyempel rafd) unb ridjtig im Äopfc ausredjnen mürbe,

mas mir aud) glitrflid) gelang. X)ad Silbcrftücfdjen glaubte ich am beften

im 'DJunöc gn uevroabren, jdjlucftc cd aber leibcr berimtcr unb mar feljr

ungliictlid) barüber, bis cd auf natürlidjem Söcgc roieber Ijcraudfam. Jet)

mar feljr frolj, über biefen rool)locrbientcn Sohn frei bidponircti 31t fönnen.

SWit bem blanfcn Silberrubel, ben id) Don ben (Eltern gu jebent ©eburtdtag

befarn, mar bad anberd, meil biefer für meine Sleibung oerraanbt mürbe.

ÜJleine fleißigen älteren Sdjmeftern mußten fid) Xafcfjcngclb burd) ge*

fdjicftc Keine fjanbarbeiten fclbft 311 oerbienen. Slld Schülerinnen ber Töditcr--

fchule oeiftanben fic cd aud), mit ihren f)übfd)cn Sdjulfreunbinnen gar gier-

liche Slutncn bei und angufertigen unb gu eoloriren. Jd) faf) bem rooljl

nud) gerne 311, aber menn fic fich oor mir in einen alten Ringen, bcr in

einer Raracfe auf bem £)ofc ftanb, guriUfgogen, crfdirccftc id) fic nod) lieber

burd) ©teinroürfe auf bic Söngentfjür ober bic iltäber unb lad)te laut über

ihr crfchrecfted ©tfdjrei. Jd) mochte bamald mohl recht unliebendroürbig

fein, baran mar aber mohl aud) bcr Diangel an einer Jreihcitdfpf)ärc fd)ulb,

ba id) in all meinem Xf)un nnb Soffen burd) ftrenge Rorfd)riften fehr ein-

geengt unb bcfdjränft mar.

Jn ber Rüd)crfammlung meined Raterd burfte id) eigentlich nicht

framen. Tort f)attc id) mir einmal, oon einer Sproffe bed IHepofitorimnd

herabfallcnb, eine Sßunbe geriffen, oon ber id) nod) lange Jahve auf bcr

Stirn eine roeiße Darbe trug. Sincd Xagcd aber ermifdjte id) bort ein

X)uobegbänbd)cu mit laleinifthen Settern, ohne Titelblatt; roie id) aud bcr

Sectürc allmählich erfah, Schillcrd Johanna Don Orleand. Jd) juchte einen

Rerftccf in bem Sßagcn bcr alten Raracfe uttb oertiefte mid) fdjnell in biefe

romantifd)e Xvagöbie. Sdjon Johannad Dtonolog im Rorfpiel rif? mich

hin : „Scbt mohl, ihr Rerge, ihr geliebten Triften" :c. Dad) bem gmeiteu

Siete, ben id) nod) immer heimlich lad, tonnte id) cd nicht mehr audhaltcn

;

meine Slugcn maren Dom SJeincn ocrquollen, id) fühlte cd roie ein Stiicf im

.'palfc, ich mußte bie Sd)(ufjroortc bed ©angen 311m Roraud lefen : „R}ic

roirb mir, leichte RJolfcn heben mich, ber fdjrocrc Ranger mirb gum Jliigcb

f leibe, furg ift ber Sdjmerg unb emig ift bic Jrcubc !" T)iefc Söortc fiub

mir feitbem im ©ebädjtniß geblieben, unb bamit gewann id) eine bteibenbe

Sdjmärmcrci für bcutfdjc X)id)tung.

T)ad h°lf mir über Dlanthcd tjinroeg. So fonnte idi cd jebt and)

leichter ocrfchmcrgcn, bah mir leinen 4i'eihnad)tsbanin hatten, roie anbere

11*
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Äinber, obwohl mein i'atcr nid)t ßinbcrtc, baß un« Don ftrcmbcn jmci 3Jia(

ein 2öeibnad)t«baum unerwartet in« fpau« gcftellt würbe. "Der gute i'alcr,

ein SRationalift oont reinften 3Baffer, wnf;tc mit biefer Jcicr feinen Der

niinftigen Sinn ju ncrbinbeit unb mad)te un« lieber ju Steujaßr flcine ©e=

fdiente. Gr war ein eifriger Slnßänger Voltaires unb '.Kouffcaii«, au« beffen

Emile id) Sluöjügc in beutfeher Sprache Don feiner ,£>aub gefcljcn babc.

Da« flaffifdie Zeitalter ber Jraitjofen [teilte er febr fjod) unb baruad) ridttetc

fid) feine ®efd)macf«bilbung. Die neueren ftranjofen ntod)tc er weniger,

öefottber« gern aber lab er frangöfifeße Üfemoircu, wie er benu in ber ©e;

feßiehte, befonber« ber neueren, febr bemanbert mar. 'JJfit ber Äantifcßen

^?bitofopt)ic wobt befannt, ein Verebter Dott ©octßc, Schiller, fperber unb

3Biclanb, wußte er mid) früh bureb feine Untcrbaltung geiftig aitjuregcn, in«*

befonbere für ba« Stubium altgriecbifdier Literatur unb Äunft. ©r lab bic

gried)ifd)cn £>iftorifcr unb Dichter in bentfdier Ucberfcßung, unb id) weiß nid)t,

ob ober wie Diel er ©ricebifd) nerftanb. Slber bie frangöfifd)e Literatur liebte

er unb fprad) bie franjöfifdie Spradje, empfahl aud) febr frangöfiftbc Urba-

nität unb Sitte unb geftattete unb Äinbcrn nicht, bie ©Item unb älteren

Sßermanbtcn wieberäububen, ma« er grossierete allemande nannte, id)

aber alb einen SWaugel an ,ßutraulichfeit empfanb.

Obwohl mein 2?atcr in bent burfdjifofcn $cna ftubirt batte (non bem

;}ad)ariä« .„SHenomtnift" fo boditrabcnb ju ergüßlcn weiß) unb obwohl fid)

in feinem Staminbudic bie ’JJamcn Dieter ©ommilitonen fanben, war er bod)

allem burfeßifofen SLl'cfeit in Dorpat febr abbolb. fyveiliri) trieben cb bie

Stubenten ber erften 3c * f aud) fcljr arg. Da« ftetjenbe lljeatcr biefelbft,

non bem id) al« .Knabe auch noch einige '-l'orftellungcn angefeben, mußte

aufgehoben werben wegen ber ^Jntrigucn ber Stubenten mit ben Sdjam

fpielerinnett, unb fredje [Reime, mit SSlcifcbcr auf bic Dombänfe gefdjrieben,

mclbctcit gelegentlich mit [Namensnennung bie folgen ißrer V'iebebDcrbältniffe.

2luf ben Jöällcn ber töürgermuffe war ewiger Sfanbal. ?lud) würbe einmal

eine Prügelei ber Stubenten mit ruffifdten nicberen Kaufleuten fo mütbtnb

auf ber fteinernen Sörücfe fortgefeyt, baß bie fictstercn einen Kurlänber, stud. &.,

fdjon über ben iKanb ber ©riiefe gehoben batten, um ihn im ©tnbad) ju

ertränfen, mooon fie nur auf bic flebentlidic löittc eine« Rebell« abftanben.

©inem ber gctnißbanbelten Äauflcute foftete bie Prügelei nad) ein paar lagen

ba« Heben. 2ltn atibcren SBormittag faß id) auf ber 23rücfc tcllergroßc Spuren

geronnenen ©lute«, ©inige .fjauptanftifter biefc« ©reuet« würben rclegirt

ober erhielten JeftungSarrcft. Der iflefud) ber ©ürgermuffe würbe ben

Stubenten unter Slnbroßung ber [Relegation Dcrbotcn, aber fpäter oft genug

umgangen, ba bie £)anbroerfertöd)tcr lieber mit Stubenten al« mit yanbroerf«--

gefellen tangen mochten. Die Stubenten burften aud) eine golbgeftiefte
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Uniform tragen. Um fo mehr contraftirte ber Slnbtid eines ©tubenten, ben

id) mitten am Jage in oiclbcfudjtcr ©trage hinter bem SRatljhaufc in wei§*

leinenen Unterhofen unb rottjen Pantoffeln, im bunten ©djlafrocf, bem

roefcntlidje 'Partien fehlten, ben ‘•ftauHjelm auf bem Äopfc unb ben lieber

in ber £)anb, begleitet oon anberen Gommilitonen, bie mit jfrtotenftöcfcn

ober .Heulen bewaffnet waren unb unanftänbige Vicbcr fangen, ungenirt

eintjerfthreiten fat), ofjtic bag fJcbcll ober 'Polizei fit hinbertc. Qa, eS würbe

erjäblt, bag beim SBcrbrennen ber {facfeln itad) einem folcnncn {fadeljugc

auf bem fog. wilben Dom ein ©tubent, ber begrabenen Surfd)cnfrcif)eit ju

©tjrcn, feine ganje ffleibung in bie loberuben {flammen geworfen unb baar

unb blatif bcimgetctjrt fei, wo ihm bie bei biefem ?lnblicf entfette .pauömagb

bie Dhür f)a«c öffnen miiffcn.

31uf ben breiten ©feinen in ber fJJiitte ber ©tragen fdjubften fiefj

ftreitfüdjtige ©tubetilcn mit ihren Gommilitonen ober mit .jpanbmcrfSgcfellen

unb riefen, wenn fie babei bett Äürjeren jogcti, ihre Äamcraben ju .pilfe,

was man Änotcnhetjen nannte. Dicfc fRohhcitcn fomnten jetjt gemig feiten

ober gar nid)t mehr oor, feitbem bie ©ohne ber .^anbwerfer, ftatt baS ©c*

werbe beS Katers fortjufe^en, häufig bie ©chulen unb bie Uniocrfität burd)=

machen, um als ©elchrtc ober töeamtc ihr {forttommen gu fuchcn, meihrenb

bie Dödjter bie Xörfjtcrfdjulc mit bent ©ouDernautencj-amcn beenben, womit

fie fid) ebenfo eine ©tcllung int Vtben fiehem. Dicfe gebilbetcn fiinber

miffen bann and) einen gcbilbctcrcn Don im .paufe aufrecht ju erhalten,

fchliegen aber unocrmciblid) bie 'JBerfgcfcllcn oom bisherigen Veben in ber

jfamilie ihres -DleifterS aus
;

unb id) habe fpätcr junge .panbwerfSmciftcr

in Dorpat jagen hören, bag fie, um {fraucn ju befommen, fid» nach ben

Heineren ©täbien wenbett miigten, weil bie borpatcr .panbmcrtcrtöd)tcr auf

ftubirtc $eirathscanbibaten rechneten.

211S ©ccunbancr ber ÄrciSfd)ule ntadjte ich bie ©efanntfdjaft eines

hübfehen finaben bcrfclben ftlaffc, {frip Äörber, ©ohtt beS fßrcbigerS Äörbcr,

unb würbe als guter Äatnerab beS ©ohncS für bie jferienjeit in baS gaft»

liehe Prcbigcrfiauö ju SBtnbau cingelabeu. Der 'Paftor hatte fith bie @in=

willigung baju oon meinen Gltcrn fclbft erbeten. Damit begann für mich

ein neuer ÜebcnSabfehnitt, wo id), 311m erften Uta Ic oon meinem Glternhaufc

getrennt, unter fremben tjpauSgcnoffcn mid) ju bewähren hatte. Der ’paftor

fepte es bei meinen Gltern burd), bag ich bie ganje {ferienjeit in SSBenbau

jubringen burfte, wo man ntid) feljr liebcooll wie einen ©ohn beS Kaufes

behanbclte. 3,D“r tarn mir bort 3llleS fchr ocrfdjiebcn oon bem oor, was

id) in ber Stabt gefehen unb erlebt, allein ich fanb mich jd)nell bat)inein

unb würbe währcub meiner ganzen Schul» unb ©tubentenjeit ju ben {feft*

tagen unb in ben jferien freuitblith bort empfangen.
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9iur 22 SEcrfl oon Dorpat entfernt mar ©ettbau leicht für tntd)

erreichbar unb id) mürbe mit ben fiörberfdjen ©ößnen jufainmen bortbin

abflefjott, bic allmäbtieb nud) in meinem elterlichen .£>aufc ßeimifd) mürben.

9111c ©lieber ber Äörberfd)en Jamilie maren imtfifalifch, unb ihr ©c=

fang mürbe burd) ben tiefen Sag bcö ^aftorS febr unterftüßt, ber fogar

in ber borpatcr 3 ohanniöfirche bie ganje ©emeinbe übertönt hoben foll. 5r

mar ein großer ftämmiger ÜBann, ber ald jenacr ©tubent auf einer 91b-

bilbung beS 3luSjugcS ber jenacr ©tubcutcn mit einem ©treitßammer in ber

Sauft abgebilbet mar, reie er mir felbft gezeigt bot. Sin großer SUtertßümler,

mit ausgefprocßciicr Liebhaberei für alte« in biejcS ^-adi ©cblagenbc, hotte

er ganje löänbe oon Sollectaneen über liolänbifd)c ©cfd)id)tc jnfammen ge>

bracht unb befaß ein SHaritätcn* unb SJaturaliencabinet in einem aebteefigen

JjuftßäuScßen feine« 'Carls, bas er gern aud) ©äften oorjeigte. ©r führte

auch tiad) roiffenfcßaftlichtn ©erfen eine Xopograpfjic beS alten jjerufalem

auf einem Xßottgrunbe aus, rooran er oiele Saßrc arbeitete, inbem er bie

©ebäube aus SUabaftcr fcbniistc. ©eine fjrau, bic fJaftorin, mar eine flcine

magere Jrau oon energifchem Sßarafter unb burd) ihre ^erfönlicßfcit bem

SHanne offenbar rocit überlegen. 3<h erfreute mich halb ihrer ©unft, fie

ließ mid) gern oorlcfen, felbft ^rebigten, unb mußte unferc Unterhaltung,

obgleich feßr langfam fprechenb, bod) immer anjuregen unb bclehrenb ju

machen. “Die ältefte Xoditcr ^aulint mar ein feelenoolleS ©efehöpf, fang

unb bicßtetc fehl' artig, forgte liebreich für 9111c im epaufc unb jog fpäter in

bie ©tabt, um ihre törüber, bic ©tjmnafiaftcn, unter ihrer pflege ju behalten.

©ir Knaben arbeiteten auf bem Vanbc 3?ormittagS fleißig an unferen

©d)u(« unb ^-eviciiaufgabeu, babeten in bem näßen Xcirfjc unb fchroammen

in bemfelbcn umher, gingen mit ben 'JHäbcßcn jufammen fpajiercn ober ich

las abcnbS oor. „^umcilcn mürben mir aud) in bic 9iad)barjchaft geloben,

ober hotten oon bort ober auch oon ber iterroaubtfehaft iöcfudj, unb ich

hotte nie baS brüefenbe ©cfüßl, ein Jrembcr 3U fein. Jluth machte ich mit

ber Familie einen töcfud) beim ©eßmager beS itaftorS, bem f?aftor .fpcljn

itt Cbcnpai), einer reijenben ©egenb, unb mürbe bort ebenfalls liebcooU

aufgenommen. Qa, bic ©ößnc beS ^3aftorS .fpcßn, obmoßl jünger als ich,

mürben mir fpäter feßr liebe ftreunbe. ^jeßt rußen fie (ängft unter ber

5rbc. (Der alte ^aftor .pcßn mürbe meiti befonberer ©öuner unb mein

©cg fiißrte mid) oft aud) fpäter bortßin in bic reijenbe ©egenb unb ju

biefen brauen üBenfcßen.

2luS jener ©djuO unb ©tubentenjeit ift mir nod) manche ©eene, bie

ich ittt ©enbaufeßen Jamilienfrcife erlebt, in lebhafter ©rimicrung. ben

©interferien mürbe id) oon bem älteften ©oßnc beS ,

l

pait)cS bortßin abgeholt

unb in ben jdjönen ©cißnacßtSfciertageH las uns ber i*aftor eine launige
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©rjaßlung oott Dßcobor Jlmabeuö .‘pofimamt in feiner gemütßlitßett SBeifc

oor, na^bem mir juoor mit Äaptftßcllo regalirt worben
;

cb mar „ÜRciftcr

'JJiartin ber Jhifucr nnb feine ©efellen". 3n ben Oftcrfcrien lrurbc id)

einmal — eb mar am 1. 9lpril unb ftiirmiftßeb 3öetter — beauftragt, eine

alte ginienbrofd|fc, bic beb ifikgeb gezogen fam, angußaltcit unb bie barauf

fißcnbeu Herren unb 'Damen aufb 1?aftorat guitt 7yrüf)ftücf ju laben. Die

Damen waren feßr Bcrfdjleiert, bie .{terren febr gegen ben Söinb ocrßilllt.

$(ß riditetc meinen Jluftrag jicrlitß aub, eilte itad) .{taufe, flcibctc mid) um
unb crftßien beim Jrüßftücf, wo id) bic ©cfcllfcßaft nod) ebenfo eingeßüllt

fanb, bib plöplicß 9llle in ein ßcllcö Vatßcn aubbradjen. ©b waren bic

.{taubgenoffen felbft, bic fid) biefen ?lprilfpafi mit mir erlaubt f)attcn, ba fic

nur ju wot)l wußten, baß id), erfüllt tton ber fBitßtigfcit meincb 9luftrageb,

weber bie ©quipagc, nod) bie i*ferbe, nod) and) meinen Sdjulfamerabctt

5riß, ber unocrllcibct auf bem töoctc faß, beadjtcn würbe. 'Derartige ©tßerje

tarnen öfter oor.

töeim Horjeigeu feiner 9lltcrtßümcr an grnnbe fepte ber ‘fJaftor fid)

felbft einmal einen SRitterßclm auf, befam bcnfelben aber mißt wicbcr ßcr

unter, weil eine Jeber gugeftßnappt war, wab iljit nötßigtc, foglcid) ttad)

Dorpat jum ©tßloffcr ju faßreu. Dorlßin war er and) einmal geloben worben,

um eine Qnftßrift auf einem Brette, bab bei iRcnooation beb inneren ber

Qoßannibfircße gefunben worben, $u erflärcu. 31 Ib er fitß bort cinfaub,

wicb ißm ber Öaumciftcr ©eift, ein SRiefc an ©eftalt, ber oott feiner .{telbett»

ftärtc felbft oiel gu crjäßlen wußte, nur bab glatt geßobclte törett ttoeß oor,

wab bett getäufdjten %*aftor ju bettt Slubrufe liötßigtc: „Sic finb woßl ein

langer ©eift, aber fein großer ©eift!''

91lb icß 12 ^aßre alt war, lernte itß bei ber Daufe cincb ©oßncb

im $aftorat SBcnbau tneßrere SJerroanbtc ber Familie fennett, barunter eilten

fraii}öfifd)eii ©pracßlcßrcr D. aub 'Jieoal, ber oon beut tflranbc ber Dlai*

firtßc feßr lebcnbig 511 eijößlen wußte. 9llb er oon ber ©djwcfter beb f?aftorb

bab Jawort erßalten, mußte er gerabc itt brittgenbeu ©efcßäften ju Juß

nad) Dorpat geßcu uttb oerfprad) feiner tflraut, bic ißn erwarten wollte,

nod) oor sJiad)t wicber in SBcnbau gu feitt. iöci ber :Hitcffcßr fanb er bic

Jäßrc am jettfeitigeti Ufer beb ©tnbatß unb bcinüßtc fitß oergebcus, bett

(fräßrmann ßerbei ju rufen, ber jmcifelboßnc im gegenübcrliegcttbett Ärugc

feßlief. Äurj entfdjloffcn ßatte er fitß erft geßörig aubgerußt unb war bann,

feine Jtlcibcr in ber Vittfen ßaltenb, mit ber iHetßtett bic '-löcllett tßeileub,

über ben ©mbatß gcftßwommen, ßatte bic notß übrigen 12 SBcrft wieber ju

5uß jurücfgclegt unb feine ßarrenbe tBraut notß mit einer Umarmung er-

freuen fönnen. Qtß bewunbertc biefc ,‘pclbctttßat ber SRomantit unb batßte

an Stßillerb {>ero unb Veanber.
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Damen, bie an fd)önen ©ommertagen au« bcm näßen fiurrifta and)

rooßl ju Juß naeß ©enbau tarnen, einmal iogar im Sßadtcnfoftüm, ließen

l'irf) gelegentlich aueß auf einen improoifirten Janj ein. 3d) führte bei fotefa

einer ©elegenßeit eine IDtajurfa auf, (niete babei nad) polnifdjer Sitte

nicber, mirbelte meine Dame ein paar 'JDfal um mid) tjerum unb tiißte it)r

beim Sluffteßen jicrlid) bie tpanb, wofür id) oott ben läujern nacßßcr

fc^r gelobt mürbe. 3d) glaubte aud) meine Sad)e feßr gut gemaeßt 3U

haben, hörte aber bann ju meinem nicht geringen ?lerger, baß meine lättjerin

ju biefer .pulbigung bötjnifd) gelaeßt habe. Die jungen Damen feßnitten

gern im i?arf ihre 'Jlamen in bie weiße IHinbc ber fdjlatifen töirfen jum

Slnbenten ein. ©ir Änaben unterließen nicht, $eber unter bem tarnen

feiner Sieblingflbame ein oon einem Pfeile bureßfeßoffened .^erj unb barunter

ben eigenen 'JJamctt einjufdmeiben, mußten aber gu unferem Sßerbruß erfahren,

baß tnaneße ber jungen Damen birje 3artc pulbigung übel genommen hatte,

benn mir faitbeit entroeber bad ;pci'3 gati3 ausgeriffen ober ben Hainen eine«

ber ©etßciligten, ber Dame ober ihres .pulbigcrd. Da id) nicht Ijiibjd), nur

manierlid) unb unterljaltenb mar, tonnte id) biefe Gßicanc ber jungen Damen

mir rooljl ertlärcn unb mußte mid) in mein Seßicffal 31« finben, fie ärgerte

mid) meßr in betreff meiner feßmuefen Jtamcraben. Vielleicht hatte aber

aud) bie gütige unb immer tluge paftorin in aller Stille felbft biefe IRafur

an ben betreffenben Sirfenftämmen oorgenommen.

IDtein Oiugettbfaittcrnb fyriß ßörber follte leiber fdjon in jungen ^aßren

als Stubent am Xppßud fterben, als er eben fleißig 3um erften mebicinifcßen

Gramen arbeitete, unmittelbar nadi einer Vanbfaßrt, bie er mit mir nad)

paftorat Obcnpäß unternommen, ^cß hatte manchmal gegen ißn bie Sßnung

audgefproeßen, baß ich jung fterben mürbe, road er mir immer austyureben

fueßte, inbem er meinte, ba mir Veibe regelmäßig unb oßne und 3U oer>

roeießließcn lebten, müßte uns ber ©ebante an ben Xob fern liegen. 2luf

bcm halben diücfmege trennten mir und freunblid)
; ich futjr auf feiner lHeit=

brofeßfe nad) Dorpat, roäßrenb er fieß auf bcm pferbe, bad id) bisher ge-

ritten, auf ben ©cg mad)te, um feine Gltcm im paftorat ©. 3U befueßen.

Äaum 30 Scßrittc oon mir entfernt, ßatte er fieß plößließ fo unrooßl ge>

fiißlt, baß er mich iurüefrufen roollte, ßatte bied aber übermunben unb mar

jpät in ber sJ}aeßt bei ben ©einigen angetommen, ftßon mit bem fießeren

Vorgefüßl, baß er am Xppßud fterben mürbe. dJiad) Dorpat gebraeßt unb

forgfältig bcßanbclt, erlag er boeß ber .Vfrantßcit, unb ieß ßatte auf bcm

Älinitum, oon roo er 3UI11 ^amilicnbegräbniß naeß ©enbau gebraeßt mürbe,

©orte bed Slnbcntend an feinem Sarge 3U fpreeßen, fußr aueß naeß ©enbau

ßinaud 3U feiner löeerbigung, roo eine geier in ber ffireße ftattfanb unb

ein gciftlicßcS Hieb, oon einer jungen Goufinc grl. sDt. auf bcm Orgeleßore
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gelungen, üiele $erjen rührte. Me, bie if)n fannten, waren betn waeferen

Jüngling jugelijan gemefen.

Qn meine JfreiSfdjülcrjeit 1817 fiel baS 300jäf)rige ReformationS«

feft, baS auch in unferen Oftfeeprooinjcn feierlicf) begangen würbe. Damals

war id) 1
1

3at)rc alt uitb fonnte ber RcformationSprebigt in ber Johannis«

firtbc unb ben afabcinifd)cn Reben in ber Mia ber Uniocrfität mit J0e>

geiftcrung juljören. ©efonbcrS intereffirte mid) ein ©ortrag beS ©rofefforS

SWorgenftern, ein ©ergleid) ber brei Reformatoren Vuttjcr, iI)feland)tl)on unb

CraSmuS, ben id) i,u £>aufe mir abgcfürjt aufjufepen fud)tc, womit mein

©ater feljr jufrieben war. Diefc Rebe 'Hiorgtnftcrns tjabc id) nad) einer

Reibe oon Qabrcn nod) einmal oon ibtn in feinem |)aufc wiebcrbolen gehört,

als er eine Menbocrfammlung ooit ©rofefforen, ju ber amb id) als ®aft

gefaben war, bei fid) hotte. ©inmat monatlid) worbe abmed)felnb ein foldjer

wiffenfd)aftlid)er ©ortrag bei einem ©rofeffor gebalten. 'JRorgenftem fonnte

ben feinen über bie brei Reformatoren jiemlid) unoeränbert als neu mieber*

bolen, ba Ricmanb außer mir 1817 bem ReformationSfcfte beigewobnt

batte unb id) mief) wobl biltcte
< lefctereS gu oerratben. 2J?att mar oon ber

inbaltrcidjen, fd)ön ausgearbeiteten Rebe unb bem lebenbigen ©ortragc beS

greifen emeritirten ©rofcfforS febr befriebigt.

Unterbeb waren Familien- unb anberc (Ereigniffe cingetretcn, bie auch

auf mein eigenes Vcbcn ihren ffiinflufj übten.

©Jährenb eines ©ejudjeS im ©aftorai SBenbau war meine fjodjbetagtc

©rofjmutter geftorben, bie wir alle fo licbtni unb ocrel)rten. Md) mir

mar immer fo heimifd) bei ihr , wenn fic am Jenfter neben betn

©eraniunt fab, mit einer biefen lebernen Jlicgenflappc in ber .'panb, ober

ihr trautes 3tübd)en mit einem Irid)ter SBadjbolbcrbarj gemütblich räucherte,

ihrer frcunblidjcn SBirthin immer ein „fd)c" an ben Ramen f)ärtgenfe

:

3ret)fdje ftatt gretj
;

ober mit ber ÜJfagb unb anberen Leuten ttieberen

©tanbeS plattbeutfd) rebenb, bas jept gar nid)t mehr in Dorpat ju hören

ift. Dagegen waren brei ftinbcv meiner ©aterfd)meftcr Sieberg aus SBalf

hierher in ©enfion gefontmen, unb ihre oerwittwctc URutter folgte ihnen

fpäter nach, bei meinem Onfcl Qacob wohnenb. ©ie fudjte hier burch eine

magnetifche (Jur Teilung ju finben, ftarb aber halb. Des ^ufammenfeinS

mit bett beiben (Joufincn unb bem ©etter freuten mir uns fchr.

3d) mar jefet 13 ^ahre alt unb baS ^atjr 1819 mürbe auch für

mid) bebeutungSooll, gunächft baburd), bag id) in baS ©tjmnafium übertrat.

Der Dircctor beS ©pmnafiumS, unfer Rachbar Rofenbergcr, war ein

tleiner magerer Rfann, wohlunterrichtet unb in ©rirna ,'poraj’ ©atiren mit

©cift crtlärenb. @r war mof)(mollenb, unb auch feine ©enfionäre hatten ihn

unb feine Jrau gern.
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Der Oberlctjrcv ber bcutftficn Sprache roar Hermann aus Sachten,

ein fcfjr roaeferer SWann, ber auch mein infpicirenber Vct)rer uiib mein

©önner mürbe. $ki ben Slufffifeen, ju beneit er uns bas Itjema ertheilte,

gab ich mir befonberc ÜRüfjr, aber anbere Schüler brachten mit roeniger Sin

ftrengung beffere ,511 Stanbc. Die Dcclamiriibungcn fc^ienen Jeimann mehr

311 langmcilen, bejonbevs in ber SommernachmittagSftunbe non 2—3, »0

ich einmal, ein Stücf aus Schillers ©foefe beclamirenb, ba meine Stimmt

(ich gerabc brach, bic SBorte : „Stoßt ben Rapfen aus, Sott bemahr’ bas

pauS!" fo laut auSftieh, baß bic jchläfrigcn 'JJlitjd)ülcr emporfuhren unb

permann felbft, oiclleicht auch ciroachcnb, anSritf: ,,'Jiun, ®ott bemahr' uns

Sille!" fyiir beutfehe Viteratur unb iioefic mußte er troß monotonen 3?or-

träges fcfjv anzuregen, uitb id) höbe, oon ihm für tölopftocfS Oben begeiftert,

biefen heutzutage faft ganz oergeffenen Dichter meinen Schülern fpater burch

auSbrucfSoollen Vortrag lieb ju machen gemuht, permann roar, roie gefagt,

mein ittfpieirenber Cberlthrcr unb mir gemogen. Ginmal, roo er bie beutfehen

Sluffäpe corrigirtc unb hinter feiner Xt)ür ein eftnifcher Iflettler lange

fläglich guiente, hörte ich ben Oberlehrer bic Xl)ür ein rotnig öffnen unb

rufen: „Da hot er, ba hot er! nicht aus 'JRitleib — aus Gfel, aus

Gfel
!"

Der Oberlehrer bes ®ricd)ifd)en, ©irgcnfohtt, mußte uns befonberc

Vorliebe für biefes Jadi beizubringen, unb in feinem gefelligett paufe habe

id) fpäter oiel T^vcunhlicfjfeit genoffen. Der Oberlehrer beS Hatein, ein

Schmcbe iDJalmgrcn, ber in llpfala Ideologie ftubirt hotte, roar ein echter

SdjulbcSpot, aber ein tüchtiger Vehrer, ber auch mit meinen Heiftungen in

ber Sprache fo jufricbcn roar, baß er mid) in ber allgemeinen Gcnfur unter

ben beften Schülern nannte, ^a, als id), Primaner geroorbett, meine rKeife

nad) iktcrSbnrg in freigeroähltem Sluffafc in fchroungoollcm Latein cinreichte,

erhielt id) jroar münblid) bic boshafte Sücmcrfuug, bie Schroingen feien mir

noch nicht gcroachfcn, aber baS fchriftlidjc llrthcil lautete: His mihi spem

fecisti, ut aliquando optime latine scripturus sis, b. h- hierburd) (bureb

biefen Sluffap) hoft bu mir poffnung gemacht, baß bu einmal fcfjr gut

Vatcin fd)reibcn wirft'. Slbcr meines JöetragenS roegen fabelte er mich

öfters münblid) unb fogar fdjriftlid) im Wlaficntagelmd), obwohl ich mir

einer S$crnad)laffigung gegen ihn nicht bemüht roar. Gr glaubte fid) roohl

um fo mehr baju berechtigt, als er lange ,}eit auch bic 'JieligionSftunben

hatte, roo er jebem Schüler gern fein ißod)enfünbcnrcgifter oorhielt.

Sein rationaliftifchcr Sinn gcftattctc eS ihm fogar einmal zu jagen:

„Dian fagt roohl, bu follft auch beine 3einbe lieben
;

aber id) habe cs

immer bainit gehalten: Hiebe beine Jreunbe unb hoffe beine Jeittbc."

ÜJfalmgren hatte nur fpärlicheS paar, baS er mit einem Mmmchen
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bi« jur ©tim gezogen trug, bi« er eine« läge« gart,} uerjüngt mit einer

‘ßerriiefe in ber Älaffc crfdjien. Gr richtete barauf in ber iReligionöftunbc

an einen malitiöfcn ©d)ü(a bic yrragc, roa« ©chciuheiligfcit fei. Oiefer,

roie jufällig nad) bem &opfe greifenb, antwortete
:
„SBenn man {eine .paupt

fünben oerbeeft."

911« id) einmal in ber lateinifd)en ©tunbe meinem Don ihm gcquctfcfjten

92ad)bar nicht oorfagen (onntc, gleichseitig aber über ben mir leifc mit:

geteilten (Einfall eine« anberen Oiadibarn lächelte, fuhr 'JJialntgrcn über mich

lo« unb fegte auf meinen Gcnfurjcttcl unter bic iHnbrif Crbnung unb

iHegelmähigfcit: „(fr geigt ©d)abenfrcube bei ben ©djroädjcn feiner 'Ulit

fdjiilcr, fonft gut.“ (Der (lenfurjettel mürbe in öffentlicher ©d)u(Dcvfanim(ung

oorgelefen, in ©egenroart groeier iMeuibenten, bic tnid) nod) ihrerfeit« er*

mahnten. 3d) muffte ihn and) bem Director fpätcr roicber oorgeigen, nach-

bem mein ©ater ,,'JDiit ©ctrübnif; gelcfcn“ barunter gefd)riebcn hatte. (Da

berfctbc mir aber nur bie münblidjc ©emertung machte, bah er biefe Gigcit

jehaft bisher an mir nicht toahrgenommen, muhte id) beuten, bah er an

bic Diidjtigfeit jene« ©ornmrf« nicht red)t glaube.

®rft bei meinem Slbituricnteneyamcn bezeugte Walntgrcn mir feine

oollc 3ufriebenheit, iitbem er ftiiijufügtc: ,,©ic roiffen root)l, mir haben

immer mit cinanbcr etroa« ju fliefen gehabt, aber ©ic roiffen aud) : öa«

fich liebt, ba« neeft fid).“ SDebcr id) noch meine ffl?itfd)üler tonnten biefe

plögiidjc ©eroogenheit begreifen.

Später mürbe ein befonberer 'Oberlehrer ber IHcligion in ber ©erfon

be« gläubigen Xt)eologcn Garlblotn angeftcllt, ber, ein ^nlänber, in roiirbig«

fter SDBeife feine Vct)rtl)ätigfcit au«übtc unb aud) perföulid) feljr geaditet mar.

(Der Oberlehrer ber ®cfd)id)tc unb ©cographic roar .’padjfelbt, ein

gpanuoücrancr, ber befonber« bic alte ®efd)id)tc fehr anregenb oorjutragen

rougte. Gr roar fehr populär bei ben ©chülern. ©inmal gab er einem

©d)üler, Don bem er glaubte, bah er feinen 'Jiadibnr unter bem Xifchc itt«

©ein tniff, in ba Älaffc eine Ohrfeige. Gr hatte fid) aber in ber ©erfou

Dafehen, unb al« fid) nun ber roirflidje Xl)ätcr melbcte, rief .jpadifclbt bem

©cohrfcigtcn gu : „jfpau mir ein« roicber \“ roa« bicfein unb ber gangen

Älaffc (freubenthränen entlorftc. Qit fpäteren fahren trat er manchmal

nachmittag« baaufd)t in bic ftlaffe, unb fein ©lief roar bann fo roilb, baf;

er mir einmal, al« id) ihn barauf feft anfal), bie« bemertenb, 3 ufd)ric:

,,91nba«, fehen Sie ntid) nicht an! ©ic haben einen teuflifdjen ©lief!“

Der Oberlehrer ber iütathematif, Sange, ber früher tüchtig gemefeu

fein folt, roar bamal« bereit« ein abgängiger ’Kiann. Qd) habe roeber bei

ihm nod) feinem Jiacpfolger ©otoloffftt) etma« gcleiftet, aber bie Sd)ulb lag

an mir. SDlein jüngerer ©ruber bagegat legte bei bem Vetteren fo oicl
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©ßre ein, baß er einen 58cmeib in bev ©cometrie nad) if>nt als bem ©r<

jinbcr nannte.

Ter fransöfifdjc unb bev ruffifdjc V'etjrer mären bicfclben, bie id) in

ber Ärcibfdmlc gehabt batte. Sie mußten in bev ft taffe feine rechte Orbnung

ju batten. Tier ruffiftßc Veßrer berief 3 . 58. oergebenb ben langen lertianer

SB., einen Penftonär beb Tircctorb 5)lojcnbergcr, alb biefer tnid) trots meinee

SBibcrftrebenb plöblid) uon meinem fßla^c aufb Äatßebcr trug, um ntid)

bort ju fufcßcln wie bie Sltnme bab ftinb
: „Vaffen Sie bod) flcin Zubers

in 5Ruß!"

Tiefer lange übcrmiitbigc 58rngel, Soßn eittcb gütcvrcicßcn ©belmannb,

batte bei iHofenbergerb bureb Spielen mit Jeucr an einer großen Tüte

Pulocr ©efidjt unb pänbe fo oerbrannt, baß er modjcnlang ju iöcttc liegen

mußte, bib fieß bab roilbc fylcifd) roicbcr renooirt batte, ©in anberer pen

fionär, bem bie Stirn burd) bie ©yplofion ücrlcßt mürbe, bclirirtc bie ganje

erftc 'Jiadjt. ÜJlit ben fRojcnbcrgerfcßcn ftinbern im 'Jicbcnjimmcr fpiclcnb,

mar id) biefer ©cfaßr glücflid) entgangen, roegett meiner bringenben SBarnung

Don SB. furj norßer notß arg oerßößnt.

$rt biefc 3cit fiel bei Dielen Perfonen, aud) Veßrern unb Beamten

in Torpat ber Uebergang Dom fHationalibmub jum pictibmub unb tpemu

ßutibmub, bie oont Kurator unb nadißcrigcn Uliitiftcr Vicocn befonberb

protegirt mürben. Tiefe fRießtung rciberftanb meinem iliatcr unb unferem

ganjen Pcrroanbtfcßaftb’ unb SScfanntfcßaftbfrcifc ganj, unb fic mürbe oft

bei unb befproeßen unb befpöttelt, juntal roenn mir hörten, mic Tiefer ober

Qcuer fo plößlicß umjufdjlagcn nerftanben.

Ter Don Vicocn protegirtc Tirector ber Pctriicßulc in Petersburg,

Sdiubcrt, ßattc bab fog. ,'perjcnbutß gcfcßricben, mo illuftrirt alle moralifcßen

©ebretßen (aub bent ,'pcrjni) in greulitßen Ißicrleibcrn entftrömten. Tieb

5Biid)lein mürbe auf ßößeren tßcfcßl aud) im ©ßmnafium »erbreitet, ebenjo

bie fog. fieben SBortc ber Stßulc, bie mir abgcftßriebcn bem Tirector oor

jeigett mußten. Ter Oberlcßrer .jpermann leitete bie Pcrtßcilung beb .perjem

budjb mit ben ironiftßett SBorten ein, Scncca fagc, eb gäbe fein 58ud), aub

bem man nidjt ctrcab lernen fönnc.

®b tarnen bamalb in cßriftlicßen Greifen merfroürbige Tinge oor.

So ßiclt j. 58. eine Tarne aub guter Jantilic, eine feßr pßantaftiftßc Perfon,

in ißretn frommen ©ifer ©ßrifti ftreujebtob jur Perfößnung ©otteb nidjt

für ßinreitßcnb unb roolltc im Pcrciu mit ißreu ©efinnungbgenoffen ißre

eigene ältere Hodjtcr Slbclc alb ncueb Opfer feßlaeßten laffen. Tiefe aber,

Unratß roitternb, entfloß bei feiten äu ißren attberen Permanbten. Tic

befannte Scßriftftellerin fyrau Don .ftritbener, bie nad) ber roeltlicßen fKollc

in jungen $aßrcn jeßt bie ißriftlidppictiftiftßc mit eben f‘o glücflitßem ©rftflgc

1
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burehjuführen unb bcm Äaifcr Mlcpanbcr I. bie gbee bc« heiligen tBunbe«

fo ergrcifenb an« fjerj su legen rouptc, gab aud) in Xorpat diriftliche

Sforftellungcn, su bcnen fid) and) einige ©pmnafiaften brängten. 'Dfeiue

SNcinung, bap 9lllc« (if)avlatancric fei, fanb fein ©cl)ör. 9118 ich fpätcr

bie Valerie bcv grau o. Ärübener (aS, bie juiu Sfjeil il)re eigene Öebcnö=

gcfd)id)tc enthält, bcbaucrtc id) fcfjr, bie beiiitjmtc grau tiidjt rocnigften« oon

Jlngefidit gefcfjen unb gct)ßrt ju haben, »aß ja ganj unabhängig non meiner

rcligiöfcn Uebcrjcugung hätte gejd)el)en fönncn.

3hre Valörie hatte grau p. Äritbcncr baburch in ein paar Sagen in

^arid in Slufnahmc gebracht, bap fie, fobalb ber )Honian gebrueft roar, in

HKagajinen, »0 fie fid) nid)t gefannt rouptc, nad) SDfobcartifelu a la Valerie

fragte. Sie erftaunten fDfobehänblcr, bie pon ihr erfuhren, bafj Valerie ber

Xitel be« neueften gurorc madjenben Slioman« fei, nannten nun 91lle«

ä la Valerie.

30™ ©cgner crjählten amüfante 9Incfboten
;

unter anberen folgenbc :

Bin eleganter ruffifcher ©arbcoffijicr, nad) bent ©turje fllapoleon« mit ben

9llliirtcn in ^ari« juriicfgcbliebcn, hatte grau u. jfriibener batnal« ftarf ben

£>of gcmad)t, roar fpätcr au« bem SWilitärbienft getreten unb ©ut«befipcr

gcroorbeu. 9(uf einer iHeifc in« 91u«lanb traf er bie 9.!ielorrcf)rte in einem

befuchteu bcutfrfjcn Söabeorte an, roo fie aud) ihre d)riftlid)cn 35orftellungen

gab. ffir fanb fid) ju einer non ihm nadigefucptcn 91ubicnj allein bei ihr

ein unb mupte eine SGBcile bort antidjambriren, biß fid) bei aromatifthen

Düften eine fanfte ÜJtufif hören lief?, bie fein .£)crj, roie er glaubte, empfange

lid) ftimmen follte. Ml« enblid) ber fternbefäete Vorhang roie non unfid)t»

baren .tinnbcn jitr ©eite gefdioben rourbe, ftanb fie, mit ben ©puren ber

©diönheit im oerflärten 9lnt(ip, roie eine .^eilige in himmelblauem ©eroanbe

mit frommgcfcf)lid)tetcm .fjaarc ba, ihn mit holbfcliger ©eberbc heranroinfenb,

bap er fniecnb ihren ©egen empfangen möge. ©0 lange hatte er fid) ganj

emft erhalten, nun aber, auf feinen ©djmeerbaud) rocifcnb, gab er jur 9tnt<

roort: ,,©ic roiffen roohl, meine ©näbigfte, oor 3'iten — aber jept faum

oor ®ott!" roorauf fie, unroillig ihn jurücfrocifenb, roieber ocrfchrounben

fein foll.

Sin Protege ber grau n. Ärübcner, ber MuSlänber ©d)inbler, ber in

ben jwanjiger fahren burd) ihre SBcrrocnbung in Dorpat ftubirte, erjählte

mir, bah bie ©djaarett, bie ihr folgten, mit roenig förob oon ihr ernährt

rourben, auf ihr ©cbet aber ba« gefjlenbe boch immer fid) erjept fanb, inbem

mitlcibigc 3Henfd)cn e« heimlich h>n,iUtrugcn, roa« fie nicht fah ober nidjt

fchen roofltc. ©djinblcr hielt fid) für einen ihrer ehrlidjften Anhänger.

ein anberer höheren Ort« protegirter pietiftifcher junger üftann roar

ber ©ecunbatter 8 . au« Vübccf, ber oon feinen fTiadjbarn unter bem ©pipnamen
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Heilige Pcterfilic oft unnerantroortlid) gefoppt mürbe, aber nie barüber aud=

faprcnb mürbe, was midj fepr rüprte, fo baß icf) il)tn gern, ba er feproad)

im ©ricdjijcpcn mar, menn er früpmorgrnd 311 mir !am, bad penfiiin

norüberfepte. Dcrt Obcrleprcr Hermann rnaepte er burd) feine bcutfd)en

i’luffäpc unroillig, bic immer mit biblifdjcn Jludbrücfcn, oft aud ber 9lpo>

falppfe gefpieft marcn
;
bnrin aber lieg er fid) nidjt irre nnidien. Sr pflegte

and) Umgang mit ber Familie bed ©pmnafialcalcfactord Probft, ber eben«

falld ju ber .perriil)iitcrgemcinbc gehörte.

Sin anberer ©ccunbancr tonnte cd bent guten 'übcrleprer Hermann

aud) nie rrdit madjen, ein ®aron Steyanber n. Ungern ©ternberg, ber feben

9luffap in 'Jtoocllenform cinreicptc unb fpätcr fid) gu einem feiner $cit Diel

gelefenen fRonclliften unter bem Flamen ©ternberg entroicteltc. ÜJticß inter*

effirtc fein gentiled ©efeti rcic fein ^cicpcntalcnt fepr, non meid) tepterem

er mir in feinem ©tiggenbuepe in liebcndmiirbigftcr SBcifc geniale “Proben

norroied. Sr lebte fpätcr in Grebben unb roar ein Vangftpläfer. Um botp

einmal im Vebcn einen ©onnenaufgaug angufepen, ben er für eine 9toncllc

benupen trollte, lieft er fid) einmal friil) roeefen. 9iur mit großer üßiibc

gum Slufftepen gebradtt, tonnte er, fröftelnb auf ber großen breäbener @lb>

türürfc ftcpenb, ben ©onnenaufgaug bod) uitpt abmarten unb fcplitp in fein

marmed löctt gurftef, mit bem feften Porfap, biefen Scrfucp nie gu

micbcrpolcn.

Der geiftoollftc non meinen äKitfdjülern, bem id) non Icrtia biß gur

llnioerfität unb bis gu feinem i'lbgaitgc non biefer mit löcrounbcrung gefolgt

bin, ift ber ald Hegelianer fo befannte Ppilofoppicprofeffor Sbuarb Srbttiann

in Holk, ber in ben ©cpullectionen fepr auftnerffam tnar, fonft entfcplicb

niel gufammen lad unb bei feinem guten Kopf tuenig 3U arbeiten brauchte.

Qu Prima pabc id), ftctd roopl präparirt, ipm in ben ßroiftpenftunben

mcprmald grietpifdje Didjter tnie g. Ö. ©oppoflcd ooriiberfept, bie er bann

in ber ©tunbe nod) beffer ald id) gu itberfepen mußte. Die beutfeben ?luf<

fäpc tnad)tc er oft itt ber Klaffe in Utebcnftunbcn unb feprieb fie gleitp mit

pübftpcr Hai, bfcprift ind '.Reine. Hcrmann *a^ f>e immer ald bie beften

uor unb bcpielt gum 9lnbcnfen non ipm ein fatirifepeS ©ebiept auf bic

ißaturbicptcr in ber 9lrt non ©octped SDhifen unb ©ragien in ber SDtart,

mit Umriffen non mir gu jeber ©tropfjc, beren einer jebodj non einem

penfiottär bed Direct ord fauber audgegeiepnet unb fdjattirt tnar.

Leitungen lad itp felbft niept, ba mir feine im Hau fe patten unb

mein SPatcr mic bie Onfcl foltpc auf ber iDiuffc gu lefen pflegten ;
aber

mit größtem Qnttrtffe pörtc id) Slllcd, tnad aud benfelbcn ergäplt unb be

fprotpen mürbe, guntal bic aufregenben politifdjcn 'Jiacpridjtcn jept ttatp bem

©turge üiapolcond I . unb feiner ©efangntfepuug in ©t. H fltua, bic SRatpricptcn
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über bit beginnenbe (Heaction unb bic ©rtuorbung beS ocnneintlithen ruffi

{dien Spions Sotjebue, beffen Vuftfpielc auf öffentlichen unb priuaten Sfjcattrn

fo beliebt waren, p ÜKanntjciin i. 3- 1819 burd) Sari ©anb. Das

lönrfe^enfdrafterfoftüm ©anbS, langes £>aar unb jnri'trfgefrfilagener .jpcntb*

fragen, würbe aud) oon börptfdjcu Stubcnten gern getragen unb feine Hat
ocrfcfticben beurtfjeilt, ebenfo wie aud) feine Einrichtung im gaf)rc 1820.

gn baS galjr 1819 fiel and) bic Aufhebung ber l'eibcigcnfdjaft in

Öiolanb, bie ber mcnfdjcnfrcunblidje Äaifcr Slleyanber I. in bem übrigen

IRcidjc nod) nicht burdipfübren wagte, was erft feinem jrceifen 9}ad)folger

Slleyanber II. glorreichen SlnbcnfcnS gelang, gef) hobt baS SWanifeft ber

5rei(affung in ber fdjön gefdimiuften gohannisfirdje oom i'atibridjter Brnfd)

oon (Hopfoi auf einer ©rfjöhung inmitten ber Sirene bett bid)tgcbrängten

(Bauern oerfünbigen gehört, gn (Erinnerung an biefen widrigen 9lct fjabc

id) 50 gafjre fpätcr an einem gefteffen in ber ©djulftube beS effnifdjen

ÄüfterS p Dorpat theilgenonunen, wo bas Jlnbcnfen an baS bcbeutuugSDolle

©reignif? burd) moljlgelungenc ‘Heben gefeiert würbe.

Diefcr widjtige Sulturfortfcfjritt war längere 3«t borbcrcitet worben

unb je nach ber ‘fkrteiftclluug ocrfdjieben beurtfjeilt. Unfer Sefanntcr, ber

Secretär ©djulp, ber jroci @iiter etwa 40 SBcrft bon Dorpat befaß, war,

mit bic mciften ©utSbcfiber, bagegen, ba er bie (Bauern für eine foldjc

©mancipation nicht reif glaubte unb mot)l aud) in feinen (Einnahmen nitl

cinpbüfjen fürchtete, ©ein ©djroiegcrfohn aber, ber nadjtjerige ‘ßroftffor

(Bröcfer, ferwärmte für biefclbc, ebenfo wie aud) mein 35ater, aus ©riinben

ber Humanität. Die gürberer ber Smancipation waren mit bie aus«

auSgejeidjnctftnt ‘Bcrföntidjfciten 5)1igaS
; fo bor Slllem her bamalige ©eneral

gounemeur SWarquis fteulucci, ber im liolänbifdjcn Slbel oft öppofition fanb

unb bon bcntfelben nidjt in bic ?lbelSmatrifcl aufgenoinmcn Würbe, was ihn

fehr ärgerte. (Er ljat fid) fogar mit einem ber augcjehenfteri ffibellcute auger-

f)alb beS VanbeS gef(hoffen, ^aulucci war fehr cnergifdi für bic greilaffung

tf)ätig. ffincrgifd) unb tt)ätig mar er überhaupt, aber allerbingS aud) bis-

weilen leibenfhaftlid) unb gemalttfjätig. ©inmal bei einer größeren ©our

mürbe er fehr erbittert gegen ben allgemein hochgeachteten ©eneralfuperinten*

benten Sonntag, ber ihm miberfprad). $cm(ucci ging fo weit, bag er ihm

mit ©tocfprügeln Drohte, gn golge btefer ärgerlichen ©cette brachen bic (Ber*

fammelten halb auf, nur ©onntag blieb allein im 'Jlubienjfaalc prfuf. (Bon

bent bejourirenben Cffijier nad) ber Urjache feines (Bleibens gefragt, ant

wortete er: er hobt ba ©tocfprügel p erwarten. 9l(S alle münblithcn ©nt*

fchulbigungcn, bic ftaulucci barauf bnreh feinen Slbfutantcn überfanbte, nichts

fruchteten, erfdjicn berfelbe enblid) fclbft unb bat ben ©encralfuperintcnbentcn

pm grogen Diner bei ihm nicht auSpbleibcn, bamit er feinen gehler gut
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inadien fönne. 9l(S 'Sonntag in bie galjlreiehe ©erfammlnng fjineintvat, um-

armte unb fügte itjn ber ©eneralgouoerneur herglid) unb bat if)n in ©egen

wart 9111er locgen feiner Ucbereilung um ©ergeihung.

Ein anbereS Pfal, nad) einem Disput mit Paulucei über eine wichtige

Slngelegenljeit ber eoangelifdien ffirchc reifte Sonntag bircct nach Petersburg,

um bie Sache bem Äaifer ülleranber [., bei bem er offenen 3©ritt batte,

perfönlid) oorgutragen. ©alb barauf traf and) ber (Hcneratgourrrncur im

Eabinete beS ÄaifcrS ein, ber itjn aber ungnäbig entlief; mit bem ©ebeuten,

ba§ er ohne fpccirlic Erlaubnis fein ©ouoemement nicht oerlaffen bürfe.

Die oon Senff in Hupfer geftochenen auSbrudSoollen Porträts biefer

beiben bebcutenben Pfänner, bie mir perfönlid) nie im Veben begegnet ftnb,

oergegenwärtigten mir lebhaft ihre Perfönlichfeit.

3rür bie Emancipation ber ©auern mären befonberS mirffam and) ein

paar politifdje Schriften oon ©arlieb Pferfel in SRiga, bie bie früheren 3«’

ftänbe ber liolänbifchen leibeigenen mit ben grellften färben fchilberten.

Schon bie Diteloignetten roaren fo aufregenb: ber Irampfhaft fich roinbenbe

Vaofoon unb ein heibnifcher ©auer, bem ein fatholifdjer ©eiftlidjer, baS

Hreug in ber ,panb, heftig befehrenb gurebet, mährenb ein Witter in ber

SRüftung mit einer gacfel bas Strohbad) ber ©auerhütte angugünben brobt.

Pferfel mar ein Ciotänber oon ©eburt, ber eine 3t’*'ang in ©erlin mit

ftofcebue ben „3rreimütf)igm" heraitSgab, fomit noch niete atibcrc Schriften,

ein nüchterner SRationalift, aber nicht ohne ©eift, ©egner non Schiller unb

©oethe. ©on bem graoitätifd)en ©ange beS Echteren fchrieb er in feinen

Sfiggen, er habe etroaS SpafienhaftcS. Er roünfdjtc oergcbenS Profeffor ber

@efd)id)te in Dorpat gu werben, was ber Pector Ewers gu hinbern wußte,

ba er oon einem fo hämifehen ßbarafter nur Uneinigfeit im UniocrfitätS*

Eonfeil fürchtete. Pierfel rächte fich bafür, inbem er in einer 3eitang fagte,

an ber Uninerfität Dorpat graffire ber ©anbmurm. Ewers wiberlegte,

ebenfalls in ber 3«tuttg, biefe ©ehauptung, inbem er fich auf hhgteinifchc

Ülngaben ftüpte, bamit nicht beforgte Eltern ihre Söhne auf bie Uninerfität

gu fd)icfen fich Scheuten. Da entgegnetc Pferfel in ber 3c‘tung, ber gelehrte

Profeffor habe fich unnüfce Piühe gegeben
;

er, Pferfel, habe ben ©anbwurm

im Hnopflod) gemeint. (ES waren nämlid) eben gerabe oiele Crben an ber

Uninerfität auSgetheilt worben.) Da hatte beim Pferfel allerbingS oiele

Fächer auf feiner Seite. — Qd) habe aud) in Dorpat bie berliner ©affen-

haucr gehört: Pferfel — geriet, Schlegel — SJlegel.

(fjortfehung folgt.)

' >0<S -t
<
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Sortrag, gehalten am 17. Jebruar 1892 tn ber öffentliiheii Sißimg ber fcorpntcr

ilfalurforjd)er(»)i'jcllirf)cift.

«fir

tnn ein ©rojjer unter unferen SDlitmenfchcn, ©incr, wcldjer mit unaub*

lösbaren ßügen feinen Hainen eingetragen (jat in bic ©ef<f)id)tbbücf)cr

ber ©rbbemotjner, fein irbifdjcb Dafein abgcfd)loffcn, menn er Don biefer

SBelt ber Unruhe, ber Arbeit, beb Äampfcb eingegangen in bab 'Jicicfj best

3rriebeub, bann fdjaart fid) um ben ©rbcnflcd, bem n>ir, mab Stcrblidjcb

oon if)m blieb, überantwortet, bic trauernbe ©emeinbe. 3d)mcr$crfüdt btiefen

mir rüctmürtb auf bab irbifdje SRingcn, bab ©öden unb SSodbringen beb nun

SBodcnbcten, oerlaffcn, oerroaift bi'mft fid), rccr bab ©rofje, bab ©rfjabene in

feinem Ztjun erfannt unb feinen ©iiifluß an fid) unb Slitbcren erfahren I)at.

lieber ift fid) beffen bewußt, baß er perföntid) ben Heimgegangenen nerforen;

bie Z r a u e r um biefen '-Bcrluft, ben ber ©itijelnc mit fielen tfjeilt, be-

herrjdjt unfere ganje Seele.

Slber in feftgefugter Safjti fdjreitet bic ^]cit über bic ©räber ber ©nt

fd)lafenen. ©in ^atjr oerrinnt nad) beut anberen, eine ©cneration folgt ber

anberen; leine ffiutje, immer neue Arbeit, neueb Streben, neuer Stampf auf

biefer SBelt ber ©tcrblidjleit. SBab ber lob aub unferem flreife botjingcrafft,

wie fd)ncd ift cb in ber non immer neuem ©djaffcnbbratig burdtglüpten

SRatur aubgeglidjen. ©ab unb im Momente beb ©djeibenb uiierfcplid) er«

fd)ien, wie balb gcwöl)nt unb bic jeben Sdpncrj linbernbc 3C ' ( baran, eb

ju entbehren. 8Bic balb erfahren mir, baß bab geiftige ©rbtheil unfern-

großen Hbgefdjicbencn nicht oerlorcn geljt, baß fic ^war geftorben, aber nicht

tobt finb. Denn bab wahrhaft ©rojjc, meldieb ber ©iujeluc erwarb, ift ju«

gleich ber ’JJJenfchheit erworben. 3n biefer fortlcbenb, ftellt cb hinfort ein

!8aliif4i< Wcnatlfanff. Üt. XXXIX, £tt't 3 ]2
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impcrätiperlidjcg ©igenttjum beg ®cfd)lcd)tcg bar. Dag ift bcr X r o ft

,

rocldjcr unfcrc Xfjräitctt trocfnet. Qcbc erhabene Xfjat ift eilte Slugfaat in

bem ©eiftegboben bcr ®cfammtmcnfd)l)cit, bic, in ftetem 'iikdjfcl feimenb,

madifctib, frudjtbringcnb, in biefer fortroirlt. Diefem Xroft banfen mir eg,

baß Don 3« 1
)
1' äu 3af)v reiner, flarcr bag 5öilb beg Ijcintflcrufenen ©ciiiug

bor unferem ©eiftegauge fiel) entfaltet. Sffiaö bic DJitlcbenbcn Slcineg, Slcin«

lidjcg an itjni ju bemerfen glaubten, mag ifjn unter ©cjd)öpfcn 3unt ®efd)öpf

ftcmpelte, eä gehört ber ©rbc unb itjrcm ©influffe an unb cg wirb mit bem

Äörpcrlitfjen nermefjt, pcrgcffcn. Silber bag geiftige ®ut, bag ber Sudtenbe

alg ©pur göttlicher Offenbarung ermorben, eint fid) mit ben ©d)ä&en, beren

Söcfits ung üMcnfdjcu 311 Herren bcr SBelt madjt unb bag SWenfdjcnfinb jum

©ottegfinb erhebt. Dieje ©rfcnntnijj gerabc locft aug bem '.'Ibjdjicbgfdimerj

bag erhabene @cfftf)l, ein unpcrciufjcrlidicg ©ut ermorben 311 tjabeu, fic letjri

ung in r e u b c 3urüd3ublidcn auf ben, beffen ftcrblidjcn Xl)cil mir ner=

loreti unb in beffeu geiftigen 41cfit) mir für immer cingctreten finb.

Dag finb bic ©cfufjte, mcldje ung Ijeule bemegen, au biefein Xagc, 3U

biefer ©tunbe, incldic bem i'lnbctifen Sari © r n ft oon 43 a c rg geroibmet

fein foti.

^mnbert 3a^c finb baf)ingcgangcn feit jenem Xage, an mcldjeut Ä. ©.

oon 41aer auf baltifdjcm 43obcn, in ber 'Jiadjbarproping ßftlanb, auf bem

©tamingutc feiner Familie fJiep geboren roorbcu. Derfelbe .pimmcl, bcr fo

Sßiclen unter ben tjier 43crfammclten feinen ©onnenfdjein fpenbete, fein 2J?onb

lidjt, feine ©lerne leuchten lieg, bagfelbe l'anbfdjaftgbilb, beffen mir ung

heute nod) erfreuen, berfctbc liebe norbifdjc 4öalb, ber uug in jebem grüt)'

jaljrc neu erquieft, bagfelbe blaue IDJccr mit feinem eroigen SBedjfel, fic tjnben

aud) iljm bic 3u0eili) Qolbctt crfd)einen laffen, fo bag er fid) beffen nod) am

fpäten ilebengabenb banfbar erinnerte. |)irr in biefen Vanben t)flt er, dp"

treuen ©Itern, ‘jiflegccltern, Vchrern behütet, feine Sinbcr- unb ©djuljabrc

burdjlcbt, tjier im ©Itern» unb 43erroanbteul)aufe unb bann auf bcr iHittcr

unb Dontfcfmle SHcpalg bic ©runblage feincg gebiegenen 'iöiffeng gelegt, aber

pon Ijicr aug tjat er aud) fd)on alg it’nabc feinen ©eift tjinaugfliegen laffen

in ferne ©egenben, feine ^ßt)antafic gefättigt mit bem ©rogen unb ©djönen,

bem .pohen unb örljabcttcn, bag mutl)ige Jorfdjer, fittjnc SHcifenbe über bic

mcitc große 'Dfuttererbc perfünbeten.

f)icr in biefer ©tabt, an biefer .fjodjfchule hat ber miffengburftige

Jüngling 1810 feine Stubicn begonnen, cingcorbnct in bic 3a^ ber

ÜJlcbiciner unb hoch balb mcit hinauggreifenb über bic ®rcn3cn feiner SBiffen*

fd)aft. Sin biefer ©teile, hier in biefem ©aale hat ber junge 'Ufanrt, ber

a!abcmifd)en Drbnung fid) fügenb, 1814 ben ©rab cineg Doctorg ber

SJJiebicin ermorben. 43on l)ter aug t)at ber junge ©eiehrte feine ruhntpollc
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5Heife burd) bie ©cfilbc ber ©iffenfchaft angetreten, bic nur bem Sott»

begnabcten jugänglid) finb. Deffen gebeuten mir in biefcr Stunbe mit ge«

rechtem S t o 1 3 e.

Ißir folgen bem äöanberer im Seifte auf feiner Pilgerfahrt. 3ufrl*

in SBJicn unb bann in Dcutjcfjlanb, narf) btffcn 9lnrcguttg fid) ber Jüngling

jahrelang gejehnt, an ben rcbenbcfranjtcu llfern bcS üJfaitifluffcS, in 3Bürs*

bürg, begegnen mir ihm wieber. SSJir fcfjen aus bem Sdjülcr, rcelther bisher

frcmbcS iöiffen in fid) aufgefpeidjert, ben 2J2ann enoachfen, ber in müheooller

eigener 9lrbeit, nicht völlig unbeeinflußt burd) bic fleinen Sorgen um bas

tägliche '.'eben, feine Erfahrungen fammclt. 3 1,1 ©elbftftubium fehett mir

ihn ben ©runb feiner fpätcrcn geiftigen Selbftänbigfeit legen. 92od) fdimatift

er jtoifd)cn ber Pfcbicin unb sJiaturforfd)iing, aber bas ^ntcreffe für Icfjterc

nimmt oon lag 311 lag 3U. 3n bcn ®au höher organifirter tuie minber

cntwicfelter Vcbeiuefen fnd)t fith unfer Jorjdjcr einen Einblicf 3U erjrciitgen.

— 3iMr folgen bem SBanbcrer 1816 nad) Berlin, freuen uns, mic fein

Seift fid) weitet, wie bei Dielfcitigftcr 9lmegung biefer in bic Dcrfchitbcnfttn

Sebietc ber Bicbicin unb Sflaturwiffcnfdjaft 3U bringen fudjt. Phhfif, Ehcln 'e,

©eologie, iöotanif tDcrben, unb nicht nur als ,'pilfsfädier ber IDiebiein, eifrig

betrieben. Qtt Königsberg, wohin er 1817 fid) wanbte, fcf)«n wir Baer

allmählich in bie SiJcgc cinlenfcn, melde ihn 3U unoergäuglichcm 5Ruf)m

führten. 3tuS einem V'crnenben wirb er sunt bcgciftcrtcu 8 e h r c r ber

SBiffenfcfjaft. Piit ber 91 n a 1 0 m i e b e S m e n f d) l i d) e n Körpers
beginnt er; aber halb werben bic fd)on in äöürjburg begonnenen tiatur«

wiffenfdjaftlichen Arbeiten wicber aufgenommen, ber ÜKenfch wirb als ©lieb

ber freier enblofen Jfettc lebenber SJcfen betrachtet unb bas jenem Eigcnthüm*

liehe wirb mit bem verglichen, was bic übrigen i'cbcwefcn charaftcrifirt.

Baer wirb Dcrgleid)cnber 9lnatom, 3 0 0 1 0 0- Eine größere

fReihe bamals Deröffentlichter Unterfuchungen oon Shicreu, „bic bei Königs*

berg juweilen 3U hflhen waren": Eleit, Mobben, Braunfifd), Stör, Unio,

9lnabonta, SUkbujen, 91fpibogafter, legen 3cu0n*ß öajür ab, mit weldjcr

©enauigfeit Baer in bic feineren h'ftvlogifd^en 23ert)ältniffc ju Mieten, mit

welchem Sdjarffinn er baS Ertanntc 3n beuten wußte, mit welchem Jeuer«

eifer er bie Erreichung ber hödjftcn 3*elc ber SBiffenjdjaft erftrebte. 'Senn

immer unb immer wieber fchaut Baer bei feinen Bearbeitungen einzelner

Söefcn gum 9lllgcmcinen auf. i)iäd)tig angeregt fehett wir ihn 3U natur*

philofophifdjen Speculationen
;

lebhaft fühlt er fid) angc3ogcn uon CfenS

bahin gehörigen 9lrbeiten, bic ihn allerbingS im Einsclnen oft 3U fjeftigftein

ÜBibcrfprudj anreijen. Uttb immer wieber richtet fid) BacrS 9lugc juriief

Dom Ih'crc 3unt B2enfd)cn, Don ber 3oot°0*c Jur 9lnthropologie. Denn es

treibt ihn als wahren Maturforfcher, aus ber Summe ber Einseierftheinungen

tu»
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baS 2lllgemcingültigc, auö bent tSljaoö natürlicher Qortncn ben einheitlichen,

fliopen, erhabenen ©ottcögcbaulen Ijerauöjulefcn. Der ©ab, baß „bic BJatur

in tt)rcn töilbungen gewiffe allgemeine 'Ihcmata »erfolge unb biefe in ben

einzelnen SIrten bev If)icrc »ariire‘‘, mar fchon in SBürjburg formulirt. Qm
Qatjrc 1826 gab Saer ifjm in ber Beßre »on ben Crganifationötppen ober

Sauplänen Sluöbrucf.

SBic folcßcrgeftalt Saer nnb liuuier unabhängig »on einanber jn

glcidjcn lieber,Beugungen, t»ie Seibc unter Seraenbung »erfeßiebener ©runb«

lagen ber Scurtßeilung ju gleichen iRcfultaten für bie ©ljftematif gelangten,

wie Saer unb Suoicr fich in ben !)iuhm ju iheilen haben, in ben über«

reichen ©loff ber Zoologie Älarßeit unb ©rbnung gebracht ju hoben, bar«

über finb wir erft »or wenig Qal)rcn aub competentem ÜJfunbc unterrichtet

worben.

Slber weiter unb weiter führt unferen Q-orfcher fein SBcg. Sei feinem

Dürft nad) Klarheit, nach »ollem Scrftänbniß beb im »ollenbetcn Crganiömuä

©eroorbenen ftellt fich mit SSothwenbigleit baö Scbürfniß ein, auch

baS SB c r b e n ju erlernten. Sluf betn ©cbietc ber @ n t w i cf e l u n g «

g e f d) i d) t e , beren ©tubium ihn ,,»or übergroßer Scßä(jung freniber

Slutorität bernährt höbe", auf bem ©ebicte ber SBiffenfchaft best Vebenbigcn,

t»o „jebe Sluöficßt, welche man »on einem Qeitmomente get»innt, ju einer

Sergleicßung mit bem »orhergehenben unb folgcnben brängt", hat Saer fich

nunmehr feinen „Slop in ber ©efchiehtc ber fWaturroiffenfchaften erworben“.

Die ©tubien über (introirfelnng bcS (Smbrpo im Ci, bic ©ntbeefung ber

Dottcrfugcl, Untcrfuchungcn über bie erften ©ntwicfcluugäftabicn bc« ©äuge«

tfjiered, ber Sögel, Q-ifcße unb attbercr Xhicrc, bie ihn auf baö Sinologe im

Sßcrbcu ber »crfd)icbcnen Ifjicre aufmerlfam machten, bie Scobachtung ber

fich fcßließenben SRütfcnfurcße, bei welcher er ein Silb bcffeit gewann, wie im

(ftnbrl)o „ber JppuS bcö Saucö ber SBirbcltfjiere auSgebilbet loirb unb

bann bic Sittwicfelung beherrscht", gelten auch heute nod) al« ©tappen auf

bem SBcge, auf bem Saer uns bie rechte ßrfenntniß crfcßloß. fließt baß er

juerft folcßc Slrbciten unternommen, fonbern baß er hier, wo bic einzelnen

©tabien fo fd)ncll einanber folgen, roo lein ©tillftanb, roo Sllleö im fjluß,

ben rcdjtctt Di oment für bic ßinjclbcobacßtung erfaßte, baß er bie richtige

Slufeinanbcrfolgc ber feßarf inbioibualifirtcn Sorgängc erfannte, baß er lepterc

richtig beutete unb gruppirtc, fo aber „baS allgemeine ©efeß ber 'Jiatur in

aller ßutwicfclung" »erlünben lontitc, bad ift babei baS wahrhaft ©roße.

SBclchc Cntbehrungcn unb Slnftrengungcn ber SKciftcr fid) bei feiner Slrbrit

aufcrlegte, baS fcßilbert er und felbft. ,,©o tarn e«, baß ich in einem Qaßrc

mich in meinem ©chäufe eingefperrt hatte, alb nod) ©cßnec lag, unb baß

ich, junt erften SDfalc über ben nur einige hunbert ©cßritt »on mir entfernten
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SBnll ftrcitcnb, bab Korn in Sichren fanb, bic fdjon btr 'Keife entgegen«

gingen. Diefer Slnblicf evfcfjiittertc mit fo tief, bajj id) mit Ijitiroarf." ©o

ftreibt ©aer in feiner ?lutobiograpf)ie.

iWadjbcin ©aer fdjoit int Qafjre 1830 fid) eine 3«t lang in ©t. ‘Pctcrb*

bürg aufgcf)altcn unb mit ben bortigen ©crfjflltniffcn nertraut gemadjt fjatte,

feigen toir ifjn 1834 bortljin, an bie Jlfabcmic ber Jöiffcnfdjaftcn, befinitio

iibcrfiebeln. ?llb bem tid)tc ber Grfenntnifj nad)ftrebenber Qüttglittg Ijattc

er oor 20 ^aljrcn bic Ipcimatt) oeriaffen, alb i)odjgcad)tctcr, in ber ganjen

cwilifirten SBclt anertanntcr © e l c f) r t c r , ber fid) bewußt ift feiner

eminenten ©taffenbfraft, fcfjrte er bortijin jiiriitf. $)ot ber fforfdjer, ber

in bic intterften efcinljcitcn beb tfjicrifdjen ©auch, in bic bunfeiften ©ebietc

btr GntiDirfelungbgcfd)id)tc ju bringen beftrebt mar, Ijattc fid) bauentb bod)

nie bett Slubblicf in bab Sebctt ttnb bic tägiid)cn Grcignifft bebfeiben Der«

jperren laffcn. Dab bemieb er, tuenn er in SBiirjburg, ©erlitt unb Königb*

berg auf bab Grnfteftc fid) mit (fragen beb Unterrie^teb, infonbcrfjeit ber

ÜMetljobc bebfeiben, bcfdjäftigtc, weint er an ber .fpcraubgabc bettt ©tubiuin

bienenbtr SPerfc fid) eifrig beteiligte, wenn er bic afabcmifd)cn Ginrittungen,

bab Treiben an ben .potftulcn ftrenger, gercdjtcr Kritil unterwarf. Dab

betätigte er, ruetttt er ber ©rüitbuug oon ^fnftituten ju practifdjcr Unter*

rotifung ber ©tubirenbeu tDarnt bab Sort rtbetc, für Grroeiterung ber

©ibliotl)cl in Äöitigbberg mit 4Bort unb ©d)rift fäinpftc uttb babei bot

not 3eit fanb, tDäfjrcnb ber Gljolcracpibemic alb Slrjt nüplid) ju fein ober

einen ©JcbltljcitigfcitbDcrcin ju grünben, ber ben Sinnen loafprtjaft Ijalf, weil

er fic nat 'JDiöglitfeit arbeiten unb lernen ließ, tpcil bem IHeitc, wclteb

bitfen in Doller .kraft ftcfjcnben SD?ann wicbcrgemann, bem Vanbc, weitem

uuniueljr biefe Kraft doü unb ganj ju 9iufcc tarn.

©Jofjl fette ©acr audi in ©t. ‘Petcrbburg feine oergteitenben anatomi*

ften ttnb etttmidclungb gcftittlitm ©tubiett weiter fort unb wot)l jeitigte

er aut t)’cr trod) auf biefem SBiffcnbgebiete eine Dicitje mittiger Slrbcitcn,

aber meljr unb mefjr trat er Don nun an Ijinaub aub ber ©tubirftubc in

bab roogenbe Vebett beb ©taatcb unb beb ©ollcb. bcr Sllabcmie unb

ber mebiciniften .fjotftulc ber IRcitbljauptftabt war ifym oor SlUent bic

Slufgabe geftellt, Sl tt a t o m i c uttb 3?l)')fiologie Dorjutragen, uttb balb

gelang cb itpn fjier audt in bett Kreifcn ber 3u^örer, in weiteren k reifen

ber Slcrgtc, ja ber gebilbeten Vaiett bic Slugen ben Vcbenbuorgängett ju er«

ftlteßen, bab Vidjt ju entjünben, in bem eine neue Slnfdjauuttg biologifd)er

'Proceffc — pl)i)fiologijtcr unb patl)ologifd)cr — möglit war. Dem ©io«

logen SBacr war eb befticben, t)ier bie Grfcnntnif?
3
U wetfen, bafe ben bei

ber Slubbilbung ber Vebcwefen Dcränbcrten (formen aut Dcränbcrte June*

tionen parallel gef)cn, uttb baß biefe erft ju uoller ©ett)ätigung gelangen.
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rocnn ficf) bic Anlage mit bcu Organen t>ol( entroitfelt tjat. ©efdiiebcn mar

es itjm, ju jeigen, baß bie Functionen geftSrt finb, roenn in ber Form unb

©tructur beS Organes att)pifd)c ©eränberungen fid) »ollgogcn haben.

Die Fßhre eiten baf)in! ©lrf)r unb mefjr fetjen mir unferen großen

©clchrtcn burd) bie Anfprüdjc, meiere »on Außen an if)n tjerantreten, feiner

©tubirftube, feinen .fpörfälcn unb Laboratorien entjogen roerben. ©on lag

ju Xag met)r erfennt man, meid)’ ein ©djaß oon ffiiffen unb ©rfenntnif

in bem gebrechlichen Körper SaerS angefammett ift unb miitjt man fid), jenen

bem Allgemeinwohl nußbar ju madjen. ©o im roeiten großen Ncid)c bie

oerfe^iebenften Nationalitäten ju mirffamer Xtjätigfeit im Fntereffe beS

©anjen oerbunben roerben fotten, ba gilt eS oor Allem bie 6igcntf)ümlid)fcit

ber einjelncn richtig ju erfaffen. Denn nur bann (ann man fie an rechter

©teile oerreerttien. Oaf? babei bic .jpitfe unb ber Nath bcS Anthropologen

Naben bringen fönnc, mar unfdjmer cinjufcljen. ©acr, ber in jahrelanger

Ucberanftrcngung am ©ccirtifd) unb SNifroffop fein fövperlicheS Auge ge«

fcfjroädit hotte, fo baft cS faft ben Dicnft oerfagte, lieh gern baS ungcfehmäd)te

Auge feines meit umfaffenben ©eiftes hcv « um ben für baS filcine unb ©rohe

glcid) empfänglichen F°rfd)er äu bemähren. Das ©tubium ber 35511a, bei

welchem in gleichem SNaße wie bie ©cfdjidite, ©prathe, Ncligion, Qnbuftric

aud) bic umgebenbe Natur in 33etrad)t gejogen merben muh, gob

balb ©acr Arbeit in F''Uc. Fn bem ©eftreben, bic ©ntroicfelung eines

©olfcS m5glid)ft meit riicfroärtS ju »erfolgen, begann er, roie ein begeifterta

Lobrcbncr cS einmal auSfprad), bie naturroiffcnfdjaftlidjen „Documente für

bic Urgcfdjidjtc ber ÜHcnfdjhcit" jufammenjutragen. Fn menig Fahren hotte

er in ©t. Petersburg eine ber »ollftänbigften craniologifd)en ©ammlungen

beifammen unb fonntc er mit Söcfricbiguitg rcahrnchmcn, baß man aud) in

nnberen ©taaten, feinem 35eifpiele folgcnb, foldie ©ammlungen anlegte.

©ei »iclen im Fntcrcffc ber © 1
1)
n o g r a p h i e unternommenen

Neifcn, mcldic in bic 30er bis 50er Fohre fallen, roenbet fid) bie Auf-

merffamfeit ©acrS mehr unb mehr auf bie Naturbcfd)affcnf)cit ber einjelnen

Länberftrccfen. Unb meit umher führt ihn fein ©anbatricb unb fein ©unfd),

bem ©taate ju nüßen, burd) bic ©efilbe bcS STicidieS. Nad) Nomaja-©nnlja,

mo ihn „ber SJccbfcl beS bunflen ©cbirgeS mit mächtigen ©d)neemafftn,

bie Nfannigfaltigfeit ber farbenreichen, in SNiniaturrafen oacinten ©liitbai,

bic feierliche ©title auf bem Lanbc, rcenn bic Luft ruht unb bie ©onne

heiter fd)cint", entjiieft, fehen mir iljn 1837 unb roieberum 1840 jictjen

Auch bic Oft« unb Norblüftc beS ruffifdjen LapplanbS merben befudjt. Fn

Finnlanb roerben 1838 nnb 1839 bic Schrannen unb Abfdjlcifungen ba

Fclfen
,

Folgru “Iter Dilunialbcrocgungen, unb bic ©puren ber burd)

ftbroinmicnbcS ©iS uml)agetragcnen Felsblöde »erfolgt. Auf frocßlanb ftubirt
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©aer bie pittorcsfen JclSwänbc unb $urd)brüd)e bcr Porpbbrinfel. $m
Qafjrc 1845 läßt unfcr SHcifenbc an ben Ufern beS 2lbriatifdien ÜWeereS bie

Piannigfaltigfcit beb bunten Jljierfebenb ftiblidjcr ©eroäffcr auf ftd) wirten,

unb mädjtig füljlt er fid> angeregt bei Slsscibicn unb Seeigeln feine cnt<

mirfelungSge}d)id)tlid)cn ©tubien wicber aufjuneljmen. ©S folgen 1851

iKeifen an ben peipuS unb bie baltifrfje Siiftc unb »netter nad) ©cbweben

$ur Untcrfudmng bcr ©erljältniffe beb ^-xfdifauejeö- Slefjnlidje Aufgaben

führen itjti mcljrfad) an bie SBolga unb jum ÄaSpifdjcn ©ec unb neben

btm Mäcbftliegenben oerfolgt ©aer, wobin fein ®cg gcljt, allgemein natnr«

toiffenfcfjaftlit^c Probleme. Meid) an wiffcnfdjaftlicbcn ©rgebniffen tebrt er

ftets nad) ©t. Petersburg juriltf. 2ln bie Marowa mit iljrcn riefigen

©tromfdjnellen, an baS Slfotofdjc unb ©djwarje Pfecr folgen mir iljm im

©eiftc. ®ie ©rforfdiung bcr, mic ©acr glaubt, burd) bie »Rotation bcr

©rbc beeinflußten fftufjläufe, bie ©erfanbung bcr fjrlufjmünbungcn finb itjm

roidjtig genug ju ernftem ©tubium. Unb babei blieb immer nod) 3eit, um
in Dcutfd)lanb, in Äopcnbagcn, ©tocftjolm, Paris, Bonbon antbropologifdtc

3ntercffen ju oerfolgen. ©acr wirb ©cograpl) unb betätigt feinen

©erttf baju burd) bie in ©emeinfebaft mit o. .pclmerfcn ptrauSgegcbenen ,,©ei>

träge jur Äenntnif; bcS Muffifdjcn Meines". Die geograpljijdjc ©efcllfdjaft

©t. Petersburgs , meldjc fid) (ängft einen Ijodjgcadjtetcn Manien in bcr

Söiffenfd)aft enoorben, ocrefjrt in ©acr einen ifjrer Stifter

Miefjr unb mel)r feljcn wir ©aer mit fragen bcr Mationalöfottomic

befe^äftigt, fragen, bie tfifdijuebt, bie ©ctjifffafjr t, bie ffiege beS SBeltljanbclS

betreffenb. ©r bietet für alle 3e' tcn beti ©ewciS , baß bie © o 1 f 8

«

w i r t i) f d) a f t , wenn fie fegenbringenb wirten will, fid) bie ©rrungcit«

fdiaften bcr Maturforfdjung ju eigen mad)en foll.

©acrS Mcifcn bringm iljn mit oielcit feiner groben ,’fcitgenoffcn in perfön*

lid)e ©erüfirung, unb in bircctcm ©erteljr mit 'Dtänucrn wie .'Ounibolbt u. 21 wirb

mit ©rfolg am 2luSbau ber fßiffenfdjaft gearbeitet, ©iclen würbe fein Matt)

förberlid), Dielen bcr jüngeren fforfdjer ebnete er ben 2Bcg ju tünftiger ©röfjc.

2Bie oft trat er für ben ©injelnen ein, wenn er crtifteS ©treben ertannt batte,

wenn cS galt, ben ©orwärtSbringcnbcn ju ftiijjen. 2l(S ÜJtann mit warmem

.ficrjen für feine Mcbcnmenfcbcn, mit treuem ©mpfinbcti für Qcben, melden

er feiner Zuneigung unb ffreunbfdjaft gewürbigt, hoben ©iclc ibn fennett

unb lieben gelernt. Unb mit mcldjetn ffcncreifer griff unfcr ©aer überall

ein, wo im Meidje wiffcnftbaftlidic Mcufdjöpfungen nnb Mcugeftaltungen

Mupen oerfprad)cn. Die ©t. Petersburger Slfabcmic, bie mebicinifdjc .pod);

fdjulc, eine große 2lnjabl wiffenfdjaftlidjcr ^nftitute legen ,*}eugnifi bafiir ab.

©in gottgcfegnctcS Beben feßen wir oor uns — aber bod) nur baS

Beben eines ©terblidjcn. Madibcnt ibm am 15. Miarj 1864 feine ©emablin
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in ben tob oorauSgegangen, mehrten auch in itjm unb für if)tt fiett bie

ÜKerfjeidjcn ber abmärts cilenben SebcnScuroc. Äuguft beSfelben ^aijrcJ

beging man in ©t. Petersburg in mürbigfter ©eife, unter Il)cilttai)me ber

ganjett wiffcufcfjaftlidjen ©eit, baS Doctorjubiläum untere« greifen fyreunbcs.

Paer jd)lo§ bamit feine 30jät)rigc, an (Erfolgen überreiche ©t. Petersburger

Ifjätigfeit ab. 2luS aller Arbeit, aller Grregung beS SebenS jog eS iljn

jurücf in bie ©efilbe, in benen ber Knabe fid) getummelt unb feine Körper

träfte erprobt, ju bem Crt, roo bee QünglingS Seift feine ©chroingen ge»

brauchen lernte. 3n baltifchc .peimatl), in biefc unfere ©tabt führte bie

©efjnfucht nach SHufjc unb ©amntlung K. G. o Paer jurücf. Siele oon

uns, bie wir uns heute hier oerfammclt hoben, fittb ihm in ben lebten 11

fahren feines Vcbetis begegnet. ÜJiand)c burften ihm näher treten unb fich

feines eminenten ©iffenS, feines bis julefet ihm treu bleibenben ©ebädjtniffeS,

feines ©charffinncS, feines nimmer ruhenben JorfdjenS-- unb ©Raffens»

brangeS, feiner nur im lobe ruhenben ©ehnfucht nad) geiftiger Anregung

ftaunenb freuen. Die iliuhe, mclche ein Karl Gruft oon Paer fuihte, mar

hoch nur eine anberc 2lrt ber Slrbcit.

Pon ©t. Petersburg fdjeibcnb, brachte er ber ©clt im elften 2 heile

feiner „iRcben" eine ©ammlung ju oerfchiebenen feiten unb bei oerfthiebenen

©elcgenljcitcn bearbeiteter, auch für größere Äreifc intereffanter Unterfuchungen

bar. ©enn mir oon ben biographifcheu 21uffä(sen über ©mammerbam,

©ötumering, pumbolbt abfehen, fo jeigen uns bie Pfittheilungen über „baS

allgemeinftc ©efep ber 9iatur in aller Gutroicfelung", „über bie Perbreitung

beS organifchen Gebens", bie Hbhanblung, „roetdje 21uffafjung ber lebenben

Patur ift bie richtige'', „bie Plirfe auf bie Gntmicfelung ber ©iffenfehaft",

baS Pcftreben, „©ebilbete, bie an beit allgemeinen 9tefultaten naturmiffen»

fchaftlidjer Jorfdjungen unb ©ebanfen fid) erfreuen", einen Plicf „in ent*

ferntcre fHegionen bcrfelbcn richten ju lafien". Sie wollen ucrjudiett, „bie

Gnttoiefelung ber Pienfdjheif als hcruorgefprofit aus ben 2inlagen, reeldte fie

jur 2luSftattung oon ber 9fatur erhalten hot", ju jeichncn. Paer tritt

uns als populärer ©djriftftcllcr entgegen; baß er fid) feine Aufgabe nicht

(eicht gemacht, mar bem a priori unjrocifelhaft, rocld)cr aus ber 2lutobiograpl)ie

PacrS 2lnfidjten über popularifiren ber ©iffenfehaft erfehen hotte. 2luf

uns, bie mir ben Pfenfchen Karl Grnft oon Paer gelannt unb geliebt hoben,

üben biefe 21uffäpe einen eigenthümlidicn Sfeij. ©ic bringen uns ftets

mieber aufs Peue baS umfaffenbe ©iffen, ben tief philofophifdjen, 2lUeS

burchgeiftigenben gug, ber burd) PaerS ffiefen geht, in Grinnerung.

Unb ©peculationen allgemeinster 2lrt finb eS, benen Paer hier in

£)orpat fid) h'ngiebt. $n b<c ®efd)id)tc aller feiten, in bie 1)enf* unb

SebenSmeife aller Pölfer, in bie ©eheimniffc ber Sprache lägt er feinen
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©eift bringen , roeiter unb roeiter roirb fein ©cfichtSfrei«. ,'picr in

biefer ©labt finb bic beiben lebten ©änbe feiner „Weben" »erfaßt, als

„©tubien auä bem ©ebiete ber Waturroiffenfchaftcn" fenbet er ben einen

berfelbcn in bic 3Belt
;

im anberen judjt er „ t)iftorifrfje fragen mit .pilfc

ber Wntmroiffenfdjaften gu beantmorten". Wuft Baer in bem '3Utffa^c „aber

Darain« l-cfjre“ bem Darwinismus, meinem er fetbft ben ©oben oor*

bereiten fjalf, ein „nic^t gu ftürmifd)" gu, bringt er un« in ber Slbljaitblung

„über glüffc imb beren ffiirfungen" gcograpl)ifd)c Betrachtungen aus ben

Dagen feiner weiten Weifen, fo geigt er utiss in feinen SluSeinanberfchungcn

„über 3roecf in ben Vorgängen ber Watur", über „^iclftrcbigfeit in ben

organifdjen Äörpern“, bag bic Waturforfct)ung fidj nicht roeiter fdjeuen foll,

teleologifdic fragen in ben f?rei$ ihrer ©rörterungen gu gietjen. SEBie ein Slip

lag eS auf ber Waturforfchuttg: fie foüte bic formen nnb ihre SBanblungcn,

bie chemifche ^ufantnicnfc^ung ber Drganc nnb ihre d)cmifd)cn Umftyungcn

in jebent ©ntroicfelungSftabium ftubiren; fie follte in jebem Wioment 9luS-

funft geben über ba« 3Bie ber Dhcilc (ebenber Söefcn, aber nicht fragen,

warum eS fo fei. ©ott fei Danf, baß biefe $eit jept hinter und liegt.

Unb welche güllc neuer ©ebanfen, roclchen Schafe Don Äeuntniffen

breitet enblich ber Jlchtgigjährige Dor uns aus, roo er ocrfudjt, baS, nms er

als Waturforfdjcr, Slntljropolog, ©tl)nograpf), ©eograph erfahren, ber Döclt-

g e f ch i ch t c nufebar gu machen, ^^ilotogen unb ®cfd)id)tSforfchcr werben

im © i n j e l n e n wohl au ben Sluffäfecn, „roo ift ber ©djauplafe ber

gahrten bcS Obpffeu« ju finben", „roo ift baS ©alomonifchc Cphir gu

fuchen", „über ben .fjanbelSrocg, welcher im fünften gaferhunbcit oor ti^riftuS

burch einen gropen Dheil bcS fegt ruffijehen Weiche« ging", 9lu«fteUungcn

machen, feiner aber roirb ohne ehrfurchtSoollcS ©tauneu ba« Buch au« ber

.jpanb legen. Der Wianti, ber hod)bctagt in Verfolgung fet)r realer gntereffen

in ber Bud)t bet Balaftaroa an bie 3cit ber gugenb erinnert rourbc, al«

,f)omer ihn begeifterte, al« er im .Jtcrgen mit Obfeffeu« bic ©eroaltthätigfeitcn

ber t'äftrhgonen beflagtc, ber '.Wann, in bem biefe ©inbrüefe bi« in« l)of)c

älter fo nachroirften, roie e« t)icr gefchehen ift, ber war nicht mit bem ge-

wöhnlichen Wiajjc gu meffen. ©ingeleitet mit Betrachtungen barüber, roa«

bei ben ©riechen bie ©age be« ©chroanengefange« roeefte, ronrbc biefe« Bild)

ber ©chroanengefang unfere« eblcn, großen greunbe«.

Der in beftänbigem Dürft nad) Srfcnntnif? ber Dinge, bie bodj gulefet

nur ßrfcnntnip ©otte« erftrebt, nie erlahmenbe gorfdjer unb SDieifter trat

am 16. Wooember 1876 in bie Bollenbung hinüber, Cfenc lange Äranf*

heit, ohne fdjroere Seiben, ruhig, ©ott ergeben fefeieb er dou biefer ©rbe.

Dergro§c©mbrho(og, ber un« in feinem 8 e b e n ein

faft oollenbete« B i l b ber geiftigen ©ntroicfelung«»
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g e f d) i eh t e b c « ^bealmenfcßen g e j e i d) n e t

,

ro a r u n « e n t =

r i f f e n. Hm 20. September haben mir feinen Scib ber lebten Mußcftättc

übergeben.

Danfbar beugt fid) bie 9S?iffenfrf>aft aller Sanbe nor bem Heimgegangenen.

Dan! jollcn ihm Hlle, benen er einen ©inblicf in fein Sebcn gemährte,

Dan! oor Hllem mir, bie mir uns feines Umganges!, feine« Mathe«, feiner

5-iirforge freuen burften. Dan! fcßulbet ihm unfere Stabt unb unfere

Unioerfität, benen er fein ^ntereffe fo oielfatf) bethätigt hat, Dan! frfjulbct

ihm bie Dorpatcr Maturforfeßergefellfchaft, beren ,'fügcl er infamerer ,^eit

ergriff unb ber e« al« ©räfibntt neue« Sebcn, ÜJiutf) unb Straft ju gebeit)-

lieber gortcntroicfclung eingehaucht l)at. (Eingehen! ber barau« ermathfenben

Pflichten hoben mir am heutigen läge ©rab unb Dcnftnal be« großen

lobten mit frifaen Blumen gefamütft. ©ingeben! folctjer Pflichten glaubt

bie ©efelifaaft ben heutigen ©ebrnftag nicht mürbiger feiern ju fönnen,

al« inbent fie in öffentlicher ©erfammlung ^eugniß bafitr ablegt, baß ber

©eift ©acr«, ber fchlicht unb recht, ohne jebe« äußere ©epränge unb hoch fo

erfolgreich brr ©iffenfaaft unb bamit ber 'JJtenfahcit ju bienen beftrebt mar,

auch noch heute in ihr fortroirft. Sie glaubt ben großen Arbeiter am beften

baburch ju ehren, baß fie felbft fich in ihrer befchcibcncn Vlrbeit 3hn(n oor-

ftellt. So hoben mir bcfchloffcn, heute biefe Stunbc ber ©efchäftigung mit

ben ©iffenSgebieten ju roibmen, auf roetcheu ber ftorfacr bei jebcni Schritte

ben Spuren ft. GS. non ©acr« begegnet.

Den ©ortrag biefe« Hbcnb« einjuleiten, maren bie (Erinnerungen au«

bem lieben ©acr«, melche ich, fo Diel möglich, mit feinen eigenen ©orten in

3hr ©cbächtniß juriiefrief, beftimmt.

fyreube, hohe ftolje fjreube befeelt un«, inbem mir beffen gebeuten,

baß ftarl ©ruft non ©aer ber unfere m a r. Danfbar gegen ©ott, ber ihn

un« gegeben unb ber ben ©ollenbeten micber mit fich bereinigte, banferfüllt

gegen ihn, ber für un« geforfat, gearbeitet, getämpft, erheben mir un« alle»

fammt oon unferen Sißen. — Die ftaubgeborene Hülle unfere« cblen Heitu=

gegangenen fchmanb, aber hinauf, hinüber, über ber (Erbe ©eeßfel, jum

Urquell aller (Erfenntniß fenben mir unferen ©lief. Dort, roo ©iffen burch

©iffen, Sicht burch Sicht oermehrt mirb, roo jeber ^roeifel faroinbet, jebe

irbifdje Diffonanj gelöft ift, roeiß unfev ©eift ißn immerbar ju finbeu. So
i ft auch, f° bleibt aueß ftarl (Ernft oon ©acr für immer ber ltnfrige.

@. Dragenborff.
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SB o n 21 n t o n i u « SB o m p o uro c r.

Unter 3ttß™ttbcleflunfl eine« alten renaler ÜRnttieprotofoßsi, beffcn Eopic wir brr

33 ©öte beb $errtt Dt. TI). ©djiemattn in ©erlitt »erbauten.

jpfie gamilic SBompouwcr ift bem in ber ©efepiepte unferer |)eimatp

Äunbigcn nid)t fremb. 1469 wanbertc fie au« Piibccf nad) SReoal ein,

wo $an« SBompouwcr ju SBoplftanb unb Slnfcpen gelangte. 3B?ot)l 1508

ift er fjier mit ßintevlaffung einer auSgcbreitetcn gamilie geftorben. gaSper

patte fein ©efepaft in ber Sßatcrftabt an ber Iraoe, Söartclt unb $an«

blieben in SReoal als reidjc .ftnnbclSfjerrcn, erftercr jubettt burtp baS 23er-

trauen feiner SDfitbiirger junt 2leltermann großer @ilbe erhoben. gwei

anberc ©öpne wibmeten fiep bem geiftlicpcn ©tanbe: ber eine, Gpriftian,

würbe fogar SBifcpof ooit Dorpat, ber anberc, ftntoniu«, trat in ben

granjiScanerorbcn in .fjafenpotp. ?ll« ber ©cifterfriipling ber SReformation

aud) in Violanb neue« Veben jeitigte, war Gpriftian nid)t ntel)r unter ben

i'ebcnben, 2lntoniu« aber würbe im ©egenfap ju feinen ber neuen l'eprc fid)

jumenbenben reoaler SBriibcrn ein eifriger SBcrfetptcr SRom«. Gr war cS,

ber im Sluftrage ber bcbrot)tcn fatl)olifd)cn Partei fid) jum %<apft aufmadjte,

um biefen ju ettergifdjen ©djrittcn gegen bic Äeper in Violanb anjufpornen,

ber aber, auf ber $eimfaprt in SRiga Dom SRatp gefangen gefept, nad) Der*

geblichen ©cteprungäocrfmpcn, bie ber baltifdjc SRcformator 2lnbrcaS Snopfcit

mit ifjm oorrtapm, bnrdj bie gürfpraepe beS reoaler SRatp« freigelaffen, botp

mit bem ftäbtifepen Sflann belegt, 1527 nad) SReoal gezogen ju fein fcpcint.

SB ott ba an oerftpwinbet er au« ber ©eftpitpte. — Sßier ©djweftern werben

uns genannt: bic eine war mit ‘Peter Äleointfpufcn oermäplt, jwei, Glfebc

unb Äatparina, waren Tonnen beS ©rigittenfloftcr« bei SReoal, Brigitte
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cnblid) mar bic ®l)tflattin bcö rcoalcr DatricicrS ^örgcS .pulbctmann, SJiuttcr

jrocicr ©ohne unb einer lodjter. X'otfi auch bei it)r übermog bev in ber

Familie ftarl ausgeprägte geiftlid)t ;jug, bem folgcnb fic in betnfelbcn Hloftcr,

baS ihre ©chmcfteru barg, nad) ihres Wcmabls lobe lucltfliidjtig Siutjc

iudjie. 33on ihr fall im Siadjfolgcnbcu bic Siebe fein.

* *
*

Cinige ^alpc, nad)beui Jorges .ftulbermann geftorben, fapte feine

SiMttmc Brigitte 1512 ben (£ntjd)luf:, nad) Dorpat jn ,yet)eu. Da fie and)

ihr oont 'JBlanne ererbtes Vermögen mit fid) ju nehmen gebad)te, muffte ber

Jlntbeil für ihren nnmünbigen Sohn burd) baju beftetlte SDormünbcr fidicr-

geftettt toerbeu, $u rocld)em ?(rm ber Wettermann söartelt Somhoumcr unb

i>cter Sleoimfbuftn ooin Siath perorbnet mürben. Sludj ber Sdjmicgcrfohn

bes SBerftorbcnen, .fjehnidi ,>itf, faub cs für notbmenbig, für ben Ä naben

cingutrctcn- unb ben SJormiinbcrn es ans .per
,

5

ju legen, fic mödjten „in

pinfiebt beffen, bap beffen 'JWuttcr fid) badjte aus biefent Vübedfdieu Sied)tc

(bas in Sieoal galt), ba es geerbt unb erroorben mar, in ein frcmbcS Siecht

31t bringen, jufeben, bap fic feinen Ii)cit oon feiner 'üiutter

nehmen unb in ber ©tabt Sieoal oermahren bis gu feinen münbigen fahren,

tollten auch feiner SHuttcr nicht in allen Dingen gu roillen fein, cS möchte

bemadmtals fommen, fo fie att bic Ülahnung gebenfen follten". ^cbod)

fcheinen bic beiben Slonnünber bic ffiinmifd)ung oon Dclmidt ftief febr fühl

aufgeitommeu ju haben, tebenfalls fam eS 1513, als bic mittlcrmcile nach

Dorpat übergefiebclte SKutter in Sieoal erfchien, um bas Vermögen flüffig

ju machen, jroifd)en jenen unb ftief, bem fich bieSmal ber erroachfenc ©ot)n,

Dbotttas .pulbcrmann, angefchloffen batte, gu einem barten ,>}ufammcnftop.

3llö peinlich unb XfiomaS nämlich ihrer 'JJinttcr SJorftcllungcn machten, fic

möge hoch in Sieoal bleiben, (ebenfalls aber beS jüngeren Sohne? Slntljcil

hier ficherftetlen, erfchien ©artelt bei Jicf, um ihm gu eröffnen, bah er als

beftellter Sormunb feinerlei ^roifdtenrebe Unbefugter bulben roolle. — ,>}roci

^abre fpäter, Storno 1515, tarnen im SBlomefd|tn paujc gu ©t. Dlaf Der«

tretcr beiber Parteien gufammen, mobei baS paus beS oerftorbenen 3örgeS

pulberntann an pelmich fyirf oertauft mürbe, bamit eS nicht in frembe

pänbe fomine. SlbermalS planten bie ©emütber auf ciuanbcr; heftig be-

fchulbigte ftief bot Startelt unb Äleoiuctbufen, bas Qntercffe ihres SWünbcls

ju (fünften ber Jrau iörigittc fchnöbe bei Seite gefegt gu haben. Doch

WUeS mar umfonft ; obgleich bie ffiittmc fich bereit ertlärtc, bcS ftnaben Grb

theil in Sieoal gu laffen, entfehieben bic Slormiinber trob nochmaliger Der«

mahrung oon ©eiten fficJS, bie SDiutter, bie bcS Sfittbes Öcfte roohl roahr*

nehmm mürbe, follc ihn mit fich nehmen unb fein 'Dermögen oerroaften. —

Digitized by Google,



Mi«cellcn. m
^aljrc pergingen, bcr «nabe ucrreifte in« ftu«lanb — uielleid)t su bat Mr*

wanbten in Viibecf — crft 1521 laut er, nunmehr 15 ^al)re alt, nad)

Dorpat heim. ©erüthtc, baß (eine fromme Mutter ihr tmb fein SJermögcti

mit altju freigebiger panb uertheile, offenbar ju (fünften ber ltird)c, waren

ihm langft 311 Chven gefommett unb ocranlaßtcn ihn, alb bcr Oheim Kartell

bamal« 311m 5öefud) 3ur Mutter fam, ihn in feinem Cuartier — „btt ber

Meuftabelfchen gegenüber feligen Xhotttab iöeefer" — aufsufutheit unb ihn

um Math su bitten. Der SBormunb juefte bic 'Ädjfeln, gab bie ©chentungcn

ber Mutter ju, meinte aber, fic (affe fid), aud) oon ihren Jrcunbtn, in

biefert Dingen nicht brein reben. ©0 fah fid) bcr «nabe abermal« oon

benfenigen, bic fein Söcfte« mahrsunehmat hatten, in fträflidjer Seife otr*

laffen. @« fällte halb weit fdjlimmer fommen. <£« unterliegt wohl faum

einem 3weifel, bah fc^on bamal« Brigitte gans in ben pänbett ihre« iöruber«,

be« 5ratiji«catter« &ntoniu«, war, ber bat Ulan gcfa§t t)®l ft> ba« fthöne

©rbe ber ©djwefter unb ihre« ©ohne« ber fatt)olifd)cn .ftird)e 3U erwerben.

Um ba« Meß feftcr 3U sichen, fdjrieb er 1821 an bie @d)mefter unb forbertc

fie auf, mit bem Knaben 511 ihm nach pafenpotlj su tommen. Die be-

fthwerlidje unb weite Meifc würbe angetreten, ber fid) ber ©ohn ,,au« tinb»

lieber gurdjt, unmiittbig unb unoerftänbig", wie er felher befennt, nitht 3U

miberfetjen wagte, ©er mag aber feinen ©d)retf befthreibat, al« er in

pafenpoth am Zage nad) ber änfunft oon ber Mutter oerttahm, „baß fic

e« mübe fei, pan« unb pof 3U leiten, fie oielmcbr ber ©eit entfagen unb

in eitt «(öfter treten wolle". Vergeben« wanbte er ein, fo er ihr sur Vaft

falle, wolle er gern fid) felbft feinen Unterhalt erwerben unb bei frommen

Leuten in Dienft treten
;

bie Mutter erwiberte oielmehr mit ber ((frage, ob

nid)t aud) er ihrem ©eifpiclc folgen unb ba« „große ^eilige Ifeben ber

Mönche" su bem (einigen machen wolle. Dod) ber ©ohtt blieb ftanbhaft :

lieber wolle er fein Dafein burd) Zetteln friften, al« ihr barin 3» ffiiüen

fein, ©einenb begab er fid) in« «(öfter, wo ihm äntoniu« feine ©otjnung

bereitet hatte. Da« oerftörte ©efnt be« «naben mußte bem Oheim ba«

Mißlingen be« offenbar auf fein betreiben gemachten sl*orfd)lagee oerrathen,

unb er begann nun felbft in ber ©ad)e fid) in« ;ieug su legen. Äuf be«

«naben (Stählung geigte er fid) äußerft oerwunbert unb fagte, er folle fith

hoch freuen, bah feine Mutter ein friebfam Veben amtehmeu wolle, auch er

möge biefem @ott wohlgefälligen ©ege folgen, bie feiten feien böfe genug unb

glütflid) ber, bcr, aller (S)efäf)rlid)leit bei' ©eit entflohen, gute unb forglofe

Zage oerbringen fönne. ©enige läge barauf oerlich Jrau Brigitte ben

©oljn, um in bem renaler SWonnenfloftcr su ©t. Brigitten ben ©chleier su

nehmen. sJlocf) beim ?lbfd)ieb machte fie einen Mrfud), ben ©ohn sum ®m*

tritt in« Mönd)«lebeti su bewegen, unb wie« ihn mit oiclen ©orten auf
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bas ©erbienftlidje bicfeö ©d)ritte« l)in. ffi« waren jebroere 7 ffiodjen, bie

für ben ©creinfamten folgten, ffiodjcn, in benen ber iDlönd) nid)t non feiner

©eite mid), inbetn er „mir früf) unb fpät mit 8ift natfjging, ob er einen

Wind) aus mir machen fönnte. 'Deshalb," Hagle ber Änabe, „mußte id)

mit ben 5Dtönd)en jum tiljor gehen, in wollenen Hlcibcrn liegen, ob id) je

irgettb wcldjc Vuft ,’,ur .W litte gewinnen würbe, inbcin er niefjt wenige ©orte

unb .fjeimtüdc baju braudite.“ ?lls bie gewöl)nlid)e Ueberrcbuug nicht«

frud)tete, oerfiel Slntoniu« auf ein feltfamc« ÜWittel, um ben ©proben mürbe

ju machen. @r fatn mit bem tropft, ber nad) ÜDiemel ju uerrcifcn tjattc,

überein, berfelbc falle jenen mit fid) nehmen, bamit er, burd) „baö Ungeftüm

unb jfätjrlicbfeit ber ©ec fleinmiithig geworben, befto beffer jur Hütte geneigt

würbe". ©äljrcnb ber Prälat bie Weife ju Vanbe antrat, würbe ber Huabe

geswungen, in einer Keinen ,,©d)utc" bei ftürmifdjem ©etter fid) auf höbe

©ee ju wagen: ntübe unb mitgenommen gelangte er ttad) ÜJictnel, wo er

erfuhr, baß ber tropft bereit« jur £)eimfet)r rüfte, ba fdjwere ©cfaljrcn bie

©eiterreifc oertjinberten. ©o traf ber junge .jpulbcrmann, gebrochen unb

tranl, balb wieber in .y)afcnpotl) ein, non SliitotiiuS fdgeiubar erftaunt

empfangen, wa« ber ©rnnb fei, bah er wiebergetommen. 9luf beffen Kein«

müttjige (frjählung, wie übel es il)m ergangen, bemertte er fpöttifd), ob er

nun enblid) erfannt habe, baß c« allein im Äloftcr gute Jage gäbe, ba man

non feinem Unglücf wüßte. — ©alb barauf brad) in ber x'lbtci eine heftige

©eudje au«, bie mehrere ©rüber befiel unb Slntoniu« jwang, ben Pflege-

befohlenen fortjufenben. Dod) ein Zufall wollte c«, baß ber ©ohn oon

ff-rau ©rigitte felbft furj barauf erfranftc unb im Hlofter Teilung fuchte.

i'lntoniu« ©outhouwer erflärtc ihm natürlich, ©ott wolle ihn burch ein

©unber ju fid) jiehen, er werbe ba« aud) ber lieben iDiuttcr im ©rigitten*

flofter berichten, ©o jogen fich bie ©djliugen immer fefter um ben Um»

gamten, ber feinem @efd)icfe nerfallen fehlen. „©hrfame, wohlweife Herren,"

alfo hat er felbft fpäter nor bem renaler flfatl) feine öebrängniffe gefchilbert

— ,,e« hat fid) ereignet, al« ich fo im ölenb unb be« icufcl« ©efängniß

war, wo ich feinen treuen befannten ffreunb hatte, ber mir irgenb etwa«

jum ©eften rathen fönnte, tonnte auch meinen eigenen Wußen ober ©efte«

nicht ermeffen, oernahm auch, baß bie Üftönche nicht jufrieben wären; id)

war ba ftet« bei ihnen, mu§te nicht, wie id) e« anfangen follte, ift ju mir

gefommen Slntoniu« unb hat mid) mit oicleit liftigen ©orten gefragt, ob ich

auch irgenbwie im ©inn hätte, ein flöfterlicf) Heben anjunchmen;

ging mir mit jolchen unb anberen ©orten immer nach, wußte juleßt nicht,

wa« id) anfangen follte
;

nadjbem id) fo überlaufen warb, habe ich julcßt

au« ©etrübniß meine« iperjen« unb ©erjweiflung bie (Einwilligung gegeben,

al« einer, ber mit mancherlei Hift baju burch Xäufd)ung gebracht unb gebrängt
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mürbe, tonnte and) mein eigenes Veftc niefjt merfen ober mein SBcrberbcn

meiben." StntoniuS mar am „>}ict, bem oott ber 'Mutter uerlaffencn ^üng«

ling ärcang er baS ©elübbe beS Gintritts ins fttoftcr unb baS Verfprccftctt,

fein Grbc bcin Ätoftcr ju Renten, ab, ja er fdjeint ifjn ocrantajjt ju tjaben,

in biefem Sinne an feine Vormiinber ju fd)rciben.

©cbliebcn ift ber junge £mlbcrmann in beS „JcufctS ©efängnijj"

nidjt. "Die 9ieformation, bic fid) in ben Sfolanbcn fiegreid) ®al)n brad),

fprengte bic Äerferpforten
;

ob er entflogen ober roic er bcin Äloftcr ent«

tommen, toiffen mir im ßinjetnen eben fo roenig, mit baö 3af)r, ba er jur

Jrcifjeit getaugte. 'Jiur baS ftctjt feft, baff er gegen feine Vormiinbcr oor

bem 'Jiattj SicoalS roegen ungetreuer Vermattung feines GrbtfjeilS Älage

ertjob; baß it)m Ijierbei ©cnüge gefdjetjen, bürfte bei ber feit 1624 aud) in

iHcoat biird)gefüt)rtcn iHeformation ats roafjrfdjcinlid) angenommen merben.

91ts ein ,*}eid)cti, ju roctd) oerädittidjcn Mitteln ber ÄatfjoliciSmuS

jener Stage ju greifen nidjt oerfdimät)t tjat, tjat bie Gpifobe oon ben Reiben

bes jungen ^olbcrmann ifjrc Vebeutung aud) nod) in itnfcren Jagen, in

benen ber alte ©prud) Veit Sltibas auf meljr beim einem ©cbict erneute

2Ual)rt)cit ertjält. E. S.

V'K;

Digitized by Google



i?iidjcrrri»au.

9u« X utlaibt bcrjoglichrr 3 e > *• ® c ft a 1 1 o 11 uni Billift Don
Er n ft 2 e r a p t) i m unbiluguft Scrciptji m. 3 lu ciifürftcn'

0 c ft alte ii beb XV1J. 3 n li r b ii ii b c r t b. 3)1 1 to u 1 8 92. ‘248 S.

ie S&erfaffer bed oorlicgenben fBudjed fittb beit Hefern ber „Salt. ÜRon"

feine Jremben. SBieberholt finb fic mit Heineren Arbeiten oor biefclbtn

getreten, entroeber 'Jicued bietenb ober über Arbeiten Sfnberer rejerirenb. ©ine

umfangreichere Aufgabe haben fie fid) in ben ©eftalten unb Silbern aud

Äurlanbd tjcrjoglidjer ^cit gefegt. $n ber Sorrebe »erben nod) »eitere

'ßublicationen and benifelben ©ebiet in 31udfid)t gcftcllt, unb »ir bürfen

und biefer Sludfidjt freuen, benn bie in biefem Suche junächft gebotenen

beiben Hebendbilber fönnen allen Hiebfjabern baltifdier ©efdiidite ald eine

nid)t nur belehrenbe, fonbern mirftid) getiußrcidje Vectüre beftend empfohlen

»erben. ©ruft ©cvaptjim fjat bad Heben ber Slifabctq 'Jftagbakne, geb.

1580, geft. 1649, @emal)(in $erjog Jriebridfd Don Äurlattb, betjanbelt,

Huguft Seraphim bed ffrinjen Sllcranber Don Surlanb, geb. 1658, geft. 1686.

©er »arett biefe beiben fürftlicben ^Jerfönlidjfeiten ? Stößer finb fic faum

bem fRatneu midi befannt getoefen. 9iun aber ftefjen beibc in greifbarer

1>eiitlid)fcit oor und, Äinber ißrer ^eit, eng oerflodjten in bie gerben ®e-

fdjirfc bed fleinen Hänbdjctid, bem fic angeboren, aber in ihren »id)tigften

Vcbendintertffcn auch oerfnüpft mit ben großen Aktionen ber europüifdjen

®efd)id)te. ©enn cd ben Scrfaffern gelang, mit eben fo glüeflither, »ic

funbiger jpanb aud ben moDrrnbeu ©d)ät;cn ber 9lrd)ioe , in erfter

i'inie bed f)crjoglid)en ju ÜJiitau, ein fo rcid)l)altiged 'Ufaterial für bie ®e

fdjidjte jmeier ^crfönlidifeitcn ju heben, beren Hebendgang an fid) ein außer«

ovbcntlithcd Qukreffe nicht bietet, fo biirfeu »ir und ber Hoffnung hingeben,
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bag au cf) für ©ebeutfamere« bic gcfcfjidjtlic^cn Quellen nicht fpärlicf) fliegen

werben. Dag e$ uns aber an Arbeitern niefjt fefjlt, bic mit Siebe jur Sache

unb fachmännischem Urtljeil bas Sßorljnnbenc ju »enoertgen miffen, jeigen

bie beiben borlicgenben ©iographicit.

©lifabeth fDfagbülene war eine pommerfdic Jiirftentocfjter. 9HS j»anjig=

jähriges iüiäbdjen reichte fie bem 11 3Q l)ve bittren .'perjog Jriebrid) non

Äurlanb, ©ottljarb ÄettlerS ©oljn, bie .jpanb jum ©hebunbe unb fjat ifjtn

jweiunboicrjig $af)rc lang treu jur ©eite geftanben in ben mancherlei

inneren unb äufjeren ©türmen, bie ba$ Keine ©taatsfdjiff häufig genug mit

bem Untergänge bebrof)ten. ©inen ©rben fchenfte bie fränlliche Jrau ihm

nicht. SSolle mütterliche ©orgfalt »nnbte fie bafür bem ©ohne ihres burch

eigene ©erfd)ulbung ungtfuflichen ©dpoagerS SEßilhelm, bem jungen perjog

3acob ju, auf bem allein bie 3tc!unft beS Äcttlerfchcn .fpaufeS unb bie beS

fterjogthumS ruhte. 97ad) ben erften oerhältnigmägig gliicflichen 3 ahren

ihrer ©he fah fit Äurlattb in bie gefährlichen SMbefdjcn tpanbcl oerftrieft,

bie bem unbotmägigen 2lbel beS SanbeS eine bequeme .jjanbhabc ju 3fttclungen

mit bem Cberherm fiurlanbs, bent Könige oott ©ölen, boten. DaS ffinbjiel

berfelben lief auf bie ©djwädjung, ja Vernichtung ber herzoglichen ©cwalt

in Jfurlanb h>noti$. Die weife Verfäljnlichfeit unb ©tanbfjaftigleit .jperjoq

JriebrichS »ehrte baS ©chlimmfte ab; fein ©ruber aber, Herzog VMlhclm,

ber in ber .f^ige beS ©treiteS felbft oor bent ÜJforbe nicht jurüdgefchcut

hatte, mugte baS Sanb feiner Väter meiben unb feine beften 3“hre rühmlos

in ber grernbe oertrauern. $n Sommern, bei ben Vcrmanbten feiner

©ehwägerin, hflt tr gaftfreie Aufnahme gefunben. ©lifabeth SDiagbalene bt-

mahrte bem Vertriebenen eine fchwcfterlichc 3untigung
;

ihren unb ihre« @c*

mahls ©emühungen »ar eS oor Slllein ju banten, wenn nach oiclen lang-

wierigen Vcrfjanblungen bie Nachfolge Jacobs im ^erjogthum cnb(id) an«

erfannt mürbe unb bic ©elegnung beSfelben burch ben ftönig oon ©ölen

erfolgte. — $n ben folgenben ^ahrjehnten erfüllte milbeS ÄricgSgetümmel

einett grogen Zgeil ffiuropaS. Zrauentb fah ©lifabeth üftagbalene ihre

pommcrfche .jjeimatf) oon ben fieg ablöfenben Zruppen ber ftaiferlichen unb

ber ©cfjmcben mighanbelt, ju ©runbe gerichtet, ©ie erlebte baä unheimlich

rafche ©rldfchen igreS oor Surjem noch blügenben ©efdjlcchtS unb bie 3tr*

ftücfelung beS Sanbe«, in beffen ©efig anbere Herren fid) theilten.

©runbe genommen »aren eS boch biefclbcn ©cgenfäpe, »eiche auch im Offen

auf cinanber fliegen, fiatholiciämuS unb ©roteftantiSinuä, bie, burch Voten

unb Schweben oertreten, auch auf baltifdjcm ©oben ben fiatnpf um bie

©orherrfchaft auSfochtcu. ©o fah ©lifabeth ÜWagbalene auch ihre neue

.fpeimatf) Jturlanb unter unfäglichen ÄriegSleibcn fich faft oerbluten. Äur*

lanbs politifche ©elbftänbigfeit ging cnblich ungefchroächt aus bem grogen

$4ttii$c SWoratlf^rift. i8d. XXXIX, £tft 1. 13
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firicgc ßeroor. 9J?it bem ^a^rc 1635 begann tjier eine jmanjigjäßrige

^ricbcnbjcit, beren größten Ißeil ©lifabetß ÜRagbalcnc noeß mit erlebte,

©ie fjat an ißrem £ßeil naeß Äräften gefueßt, ba« jcrtrctcnc Vanb ju neuer

©lütßc ju bringen
;

ißr menidtcnfreunbUdjes @emütß, ba« Äleine« roie

Sroße« mit glcid) ßcrjlidjer Xßeilnaßine umfaßte, bejeugt fid) tu uiclen

Heilten oom Scrfaffer mitgctßciltcn
,
;]ügcn, in itjrem SJerfjältniß jum Satten,

ju ißren Slkrroanbtcn, 3U Tillen, benen fic in einem fcßieffafoolten Vebcn unb

bei ifjrcn weit Dcr^roeigtcn ^ntereffen nätjcr trat, ©ic mar eine forgjame

.f)auöljältcrin, bic ißre nid)t geringen ©ntünfte gut oermaltete unb fid) aueß

um Seringc« befümmerte. 91t« itjr Sematjl 1642 au« bem Vcben fdiieb,

fiebeltc fie balb barauf naeß Doblen über, mo fie bic lefcten feeßS Q[aßrc

itjre« Vcben« in ßeitcrer iHuijc oerbraeßte, ßoeßoereßrt oon bem ganjen Vanbe.

häufig empfing fie ben ©cfueß itjre« 'fiflcgefoßne«, bc« $crjog« ^acob, unb

feiner Semaßlin, ber branbenburgifeßen Vouife (fßarlottc. Die Jreube an

bem ©ßeglücf bc« jungen fyürftcnpaarc« unb an bem bor ißren Tlugen neu

ßcranroacßfcnbcn ©efeßlceßt oerfeßönte bic (epten $aßre ber Sreifin. 9lm

23. Februar 1649 ift fic geftorben.

®ie Sriebenäjaßrc bi« jum 9lu«brudj be« nödjften feßroebifeß-potnifeßen

Äricge« i. 3 - 1655 finb bic gliieflitßften gemefen, bic Äurlanb« Sefeßießte

aufmeift. fMöpließ aber jog fid) ba« llnmettcr über bem flcinen ©taate ju*

fammen unb entlub fid) mit jcrmalmenbcr .fjeftigfeit. 1658 mürbe ba«

Vanb, bem bic Neutralität jugefießert mar, unoerfeßen« non ben ©tßroeben

überfallen, Nlitau bunß einen berüeßtigten .fjanbftreid; genommen, bie ßerjog

lidjc (ffamilic gefangen naeß ^roangorob gebraeßt. Qti ber Slngft biefer

f(ßrcifcn«Dollen läge mürbe bie tperjogin, eine Scfangenc im eigenen ©eßloffe

ju Niitau, oon bem "prinjen Hlepanber entbunben. “Die 'Natur ßatte ißn

fiimmerlid) auSgeftattct : ber rcißte 9Irm ßörte am Sllenbogen auf unb

mußte bureß einen Jünftließen Vcberarm ergänjt merben. Um fo järtlicßere

Sorgfalt roanbte bic Nlutter bem SDiißgeftalteten ju. ©rft 1660 feßrte bie

ßerjogließc fyamilie au« ber fdimcbifdjcn Scfangenfeßaft in ißr fdjmer geprüfte«

Vanb jurüc!. Der ^rinj mürbe noiß af« $itib an ben oermanbten berliner

#of gefeßieft unb empfing bort, fern oon ben ©einen, ben erften Unterricht.

33on 1667 bi« 1676, bem DobcSjaßre feiner ÜJfutter, meilte er in ber

.jjeimatß. Niit Vouife Sßarlotte oerfnüpfte ißn nod) ein befonbere« iöattb:

e« mar ber £>erjogin gelungen, ben jiingften ©oßn für ißren caloiniftifeßen

Slauben ju geminnen, ein Umftanb, ber ju bauernber ßntfrembung oon

bem eifrig lutßcriftßcn ßerjog füßrte. Slutß fpäter lonnte ein mirtließ ßerj;

ließe« 93crßältniß jmifdjen 93ater unb ©oßn nießt crjielt merben. Die

folbatifeßen Neigungen be« ^rinjen fanben bie ©illigung bc« 93atcr« nießt,

ber ißn äunäeßft ftubiren taffen rooüte. Tllejauber aber begab fuß nadj bem
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loht btr üttutter auf fHeifen unb blieb, gcfeffelt burd) bie mächtige ''Perfön*

lid)feit beS ©roßen Äurfürften, an beffen pof ;
gegen beS Vaters SBillcn

maefjte er einige gelbjügc gegen bie Sprachen mit ;
baS gefpanntc 33erf)ältnifi

jiim perjog erfuhr burd) bie fortwäbrenben ©clbDcrlegenbeiten beS 'Prinjen

immer neue Steigerung. 95ad) beS Vaters lobe trat er oollftänbig in

branbeuburgifdje Dienftc unb fattb 1686 dov Ofen einen ehrlichen ©olbatentob.

Dies in furjen llmrifftn ber ^nfjalt ber beiben ÖebenSbefcbreibungcn.

3J?an fiefjt, etwa« Außergewöhnliches .weift baS Vcben Slifabetf) üflagba cneS

unb AlcjanberS nid)t auf
;

genug bat es Diele beutfdjc giirftinncn gegeben,

bie, äbnlid) ber bcfproebetien turlänbifcbcn perjogin, als treue ©attinnen bie

Veiben unb greuben ihres CanbcS mit bem ©emabl tbcilten, ibnt ratbenb

jur ©eite ftanben unb fid) allgemeiner Achtung erfreuten; unb wie Ditlc

beutfebe Vrinjcn b°&cn nicht ebenfo wie 3l(eyanbcr Dicnfte bei fremben

perren genommen unb finb auf bem gelbe ber ®bie geftorben. V3eld)cö

befonbere gntereffe bürfen benn bie ©erapbimjcben Arbeiten für ficb in ’&n-

fprud) nehmen?

Anfangs wollte cS und febeinen, als ob baS Vud) ju weit auSboltc

unb mit ju grober Umftänblid)(cit aud) beS ÜebenS .ftleinigfeiten nadjging.

Aber, mit ber Verfaffer felbft fagt, eS follte autb ein Silb ber 3e>* gefleben

werben, in welcher bie bebanbelten ‘perfönlidjfeiten lebten unb wirften. Unb

ba burften auch Äücbenjettel, 2Butbfd)aftSrcd)nungcn, Sefdjreibungen Der*

fdjicbentr Seremonien, umftänblirfje teftamcniarifd)e Verfügungen u. bgl. m.

febr wohl ihren Vlab finben, um fo mehr, alb cs fid) um ein Silb aus

unferem prootnjiellen Ceben bonbeit. Der befonbere 9ieij ber $roDinjial*

gefehlte liegt bod) neben bem Daterlänbifdjen gntereffe, baS ficb naturgemäß

auch btm Unbebeutenbcren juwenbet, barin, baß im Ctbtn ber Vrooinj bie

3uftänbc unb ©igentbümlidjfeiten einer größeren ©enieinftbaft in befonberer

Ausprägung jur ©rfdjeinung (omnten. gn biefem Suche fpiegelt ficb nun

aufs ©etreuefte baS beutfebe giirftcnlcben beS 17. gabrbunberts wiber:

bicSfeitS wie jcnfeitS ber beutfeben ©renje berfclbe patriarebalifebe ©runbjug,

btr ben gürften als großen ©runbberrn unb fürforglicben Verwalter feiner

weit auSgcbebnten ©üter erfebeinen läßt
;
hüben wie brübtn biefelben gamilien-

intcreffen unb fleinlicben ©rbfcbaftsftreitigfciten; btrfelbc Jfatnpf mit ben

pcrrfebaftSgelüften ber ©tänbe, biefelbe greubc an böfifdjem ©lauj unb

Sßiebtigtbucrei mit fiirftlidjcr SRepräfcntation
;

berfclbe Ibotenburft ber jüngeren

Vrinjen, benen bie (leinen Verbältniffe beS eigenen i'anbes ju eng werben

unb bie nur feßwer eine ftanbcSgemäße Verforgung erhalten; fchließlid) bie*

felben elenbtn Verfe, mit benen benote unb bcrcdjnenbe Dichterlinge bie oer

ftorbenen gürftlidjfeiten befingen.

geh möchte Jagen, baß bie Siograpbic mit ber VroDinjiaIgefd)id)te

13«
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etwab ©crmanbtcb f)Qt. Die qcfdjttbcrte ©erjönlid)feit nimmt junächft bab

Qintcrcffe in Hnfprudj ; ihren öollcn SHetj gewinnt fie aber bann, wenn ftt

alb befonbereb ©eifpicl ber :j)cr»orbringungen einer beftimmten 3eit 8^

jeidiuct wirb.

Die ©erfaffcr haben eb »erftanben, itjre gelben auf bem ^intergrunbe

bcr furlänbifchen 9anbebgefehid)te ju fdjilbem, fo bajj fid| bic ©iographicu ju

einer Darftellung wichtiger ‘jSerioben ber turlänbifchen ©cjdjichte erweitern.

Daß bie ©iographie ber Slifabetlj üftagbalene bei weitem mehr furtänbijdje

©efdjichte bietet, als bic beb ©rinjcn SHeyanber, ber, jung geftorben, feine

beftcn 3ah<* ' nl 9lublanbc »erlebte, ift fclbftDerftänblith. $n 3utun ft wirb

jcbe Darftellung ber turlänbifchen ©erf)ältniffc beb 17. Qatjrhunbertb auf

bie Seraphimfdjen Arbeiten, in benen eine beträchtliche Summe wiffenfchaft«

lieber ftorfdhung niebergelegt ift, jurüefgehen muffen. Um nur eins beraub«

jugreifen: Jburlanb galt bib jeßt alb ein i'anb, bab im ©egenfah ju feinen

©cbweftcrpvomnjen im 16. unb in ber erften ,f)älfte beb 17. Qafjrhunbertb

im ©roßen unb ©anjen bie Segnungen beb Jricbenb ungeftört genofj.

Srufeb Äurlanb unter ben #ergögen, ber betr. X^eit »on 8lid)terb ©efdjichte

ber Oftfeeprooinjen erwähnen ben fdjwebifch'polnifdjen Ärieg unter ©ufta»

Übolf nur furj, ohne auf Detaitb cinjugehcn. Söab fonft über bie Schweben«

noth Äurlanbb in biefer 3 c * t an gebrueftem SDlatcrial »orlag, war »erborgen

unb halb »ergeffen in jerftreuten Slrtifeln unferer ^iftorifc^en 3<itfd)rifteu.

Ijcfct erft erhalten wir burd) ®. Seraphim eine aubfüljrliche Darftellung beb

Sriegcb, bic größtcntf)eilb »ollftänbig Jicucc- bietet unb unb jeigt, baß auch

bab ©otteblänbchen noch o°r bem llebcrfall »on 1658 feiten ber 3er|'törung

unb namenlofer Jhiegbleiben burdjgcmadjt hat, bie gewiß nicht geringer

waren, alb bie gleichseitigen tfeiben ber beutfehen Vänber im 30jährigen Äricge.

Daß Äurlanb bamalb fo griinblid) »erwüftet worben ift, wie Violanb jur

3«it Qraan ©robnijb, wirb immerhin noch mit Jug bezweifelt werben bürfen.

3um Schluß fei unb noch bie ©emerfung geftattet, baß bie ©erfaffer

ober bie Seher bie ^ahrebjahlen etwab ftiefmütterlich behanbelt haben. $u
©eginn beb SJladjtrageb auf S. 151 fehlt bie Qahrcbjahl ganj

;
ebenfo wirb

unb auf S. 135 nur bcr SDfonatbtag ber ©ermäßlung .'perjog $acobb,

nicht bab 3ahr bebfelben angegeben
;
S. 179 fchenft ©eins illejanber feinan

Schwager einen £>unb i. 3- 1015, unb aud) ju bem Datum 8. ©iärj 1624

auf S. 102 möchten mir ein fyragejcichen machen, Huf berfelben Seite ift

and) bic SWumeratton ber Stotcn etwab in ©ermirrung geratheit. 3n ben

Hnmertungen fehlt bie im Xeyt angeführte Uiote 82 b.
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Die 8ufjeidmutigen bee rigoldten 9iati)4|ecretäre Johann @ d) m i eb t ju ben ^nfireu

1558—1562. Bearbeitet Bon Dr. aicjmibcr Sergen jrün.

Seipjig. Dumfer unb §umblot. 1892. ®r. 8. ®. 164. 4 W. 40 Sf-

3n ber Hoffnung, bit oon iljm aufgefunbenen unb in eigetiffänbiger

Äbfdjrift bercaffrten Aufzeichnungen bod) nod) einft felbft fyerauSgcben ju

fönnen, ift Hermann |>ilbebranb feiner Arbeit unb unferer Nlitte entriffen.

Die unauSgefehte ©ejdjäftigung mit bem Urfunbenbudje mochte ifjn feiner

gu anberen Unternehmungen, an benen es trofcbem nidjt gefehlt tjat, gelangen

taffen. Nun ift bem berechtigten Sßunfchc, enbtidj einmal baS oicloerfprechenbe

©chriflftücf oeröffentlicht ju fefjen, mit oerftänbni§Dotler 'Pietät entfprochen.

Der Herausgeber hot bie reiflich oorgefunbenen Anmeldungen H'lbebranbS

jum Xeyte ber Hanbfdjriff, wie beffcn Qnhattöangabe unb ©efcpreibung beS

ganzen oon 3°h- ©chmiebt jufammengeftellten ©obey ber 9Kanufcriptenfammlung

ber föniglidjen ©ibliothcl ju Äopenffagen, beffen roicfjtigftcn ©eftanbtljeil jene

Aufzeichnungen bilben, forgfältig benuht ober roiebergegeben
;

bie ganze

faubere unb roof)! erfdjöpfenbe ©earbeitung beS 3nhfllt® ift fein eigenes

SBcrf. ©aS er jur ©harafteriftit ber ©chmiebtfdjen Darftellung unb üba

ihre ©ebeutung fagt, fonn ich nur unterfdjreiben. 2öa$ ©chmiebt felbft

über bie Miga betreffenben ©reigniffe in ben fahren 1558— 1562 Neues

ober baS ©efannte ®rgänjenbeS mittheilt, ift oon ©ergengrün htroorgchoben

unb mag oom ©efdjichtsfreunbe in bem honblidjen unb fehr lesbaren

©uche felbft uachgefehen «erben. Auf einige fehr übcrrafe^cnbc Srgcbniffe

ber tefttritifehen Jorfchungen beS ^jcraussgeberö fei jeboch ein Hinweis

geftattet.

©obalb ber ?lan ber ©bition gefaxt morben, muhte fich bie gragc

aufbrängen, ob ©puren einer Äunbc oon ben ©chmiebtfchen Aufzeichnungen

im Sanbe oorhanbcn feien. 3n ber Ihat zeigt ©infclmannS * Bibi. Liv.

hist.» für. 7321 folche ©puren auf, bie einen Zheil ber .panbfdjrift in

ber borpater UnioerfitätSbibliothef abfchriftlich ucrmuthen liehen. Die genannte

Nummer führt ben Xitel „@enaue unb oollftänbige Nachrichten oon ben

©egebenheiten ju iHiga in ben fahren 1558 unb 1559 unb nennt Ab«

fünften biefer „Nachrichten" oon ©ropeS Hanb auf ber rigafchen ©tabt--

bibliothet. ©8 befrembet, bafs feit ber Anzeige, bie .pitbebranb oon feinem

Junbe im ^ahre 1877 machte, bem 1878, oielleicht auch fehon 1869 oer«

öffentlichen Hinweife ©inlelmannS — ich höbe bie erfte Ausgabe ber

Bibi, nicht jur HQn^ — nicht nachgegangen ift. ©ergengrün hat nun

ben borpater ©ober burdjgefeheti unb in ihm eine oollftänbige Abfdjrift beS

topenhogener Originalcobey, ber Aufzeichnungen ©chmiebts foroof)!, rote aller

Seitagen, gefunben, unb er hot ferner feftgeftellt, bah ©rofee toieber ben

borpater ©obej, „forceit er bie oon ©chmiebt gefammelten 'Materialien
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enthält, tbeil« copirt, tbeil« cyccrpirt auf ©rotte 1 aber brei anberc

panbfcbriften jurüefgeben, Don bencn jreei nur bic ©cbmicbtfcben Huf'

äeicbnungen, eine bie übrigen oon ©rohe copirtcn ©tücfe enthalten. Qn

©etreff beffen, trab ©roßc nun eigentlich copirt bot, roäre reobl eint febärfere

©e^eiebnung ju roiinftben geroeftn, ba hoch nur mit einigem ßroange bie

„Hufjeidjuungctt" ©cbmiebt« unter ben ©egriff be« „oon ©cbmiebt ge«

fammelten 2JlatcrialS" fallen, mit auch nicht abjufeben ift, warum auf ben

©eiten XII bis XIX in bcti bem borpater (Sobey gemibrneten Kolumnen

ber ©trmerf fehlt, roa« baoon bei ©roye unb reo e« fi(b finbet, reie ein

fofdjer ©ermerf boeb auf ©eite X I anbebt, Qebcnfall« ie^en n,'r au« bitfen

SDIittbeilungcn mit oerblüffenber Slarbeit, baß reir ben ©d)a(j, ben |>ilbc<

branb in« pau« jurüefgcbradjt bot, längft befitjen, ohne »on ißm eine

Hßnung gehabt, geftbroeige ibu oerroertbet yu haben. (Sine gereiffe 'JJtitfibulb

baran, roenn oon einer ©d)ulb überhaupt bic Siebe fein fann, trifft ben

Unterzeichneten ebenfo reie Diele feiner ©efäbrten in ber beimiftben @efd)icbt«’

forftbung. ©ic liegt begrünbet in ber nnroillfürlitben (Sinfcitigfeit, mit ber

man bic jur 3e‘* gerabe oorliegenbe Hufgabe unb um fo mehr, je weiter

fte gefteeft ift, ju oerfolgen pflegt, unb bei ber man, rea« ihr im Hugenblicfc

abfeit« liegt, jur Siechten unb Linien liegen lägt, ohne fpätcr ben SKoment

ju finben, jum ©egengelaffeneti jurüefjufebren. Qm befprodjtnen Ja Ile ift

burtb biefe« Uebtrfcben glüeflid) nicht« oerfäumt, e« bat fitb babureb feine

falfcbc Hufcbauung gebilbet unb fortgefett
;

e« crrecift ficb nur bie ©ammch
arbeit Hleyanbrore«, be« Urheber« be« borpater Sobey, unb unfere« alten

fleißigen ©rohe al« oergeubet; benn unferer ®cf<bicbt«erfcnntniß bat fit

nicht« gemixt, unb wäre fie genügt reorben, fo hätte ihr boeb immer ber

©tempel ber Hutbenticität gefehlt, bi« pilbebranb bie Originalbanbfcbrift

aufgefunben. Hber auch nicht ganj oergebtieb ift fie gereefen
;
benn ©ergen«

grün bat bem borpater Sobey ben Hnbang ju feinem ©uebe entnehmen

tönnen, beffen ©tücfe pilbebranb wohl betrieben, aber nicht abgeftbrieben

bat unb bie boeb nach mancher ©eite bin oon grobem Qntereffe finb. —
Siacb Hllem febeint e« febr reünfcben«roertb, ben ÜWanufcriptcnbeftanb ber

borpater UnioerfitätSbibliotbef, an bem pilbebranb norübergegangen ift, einer

grünblicbcn 'Durtfificbt unb Hufnabme unterjogen ju feben.

Da« jreeite itberrafebenbe unb feinen mehr al« mich iibcrrafd)enbc (Sr*

gebniß ber teytfritifeben Qorfdjungcn ift ber Don pilbebranb bureb Qeftftellung

ber Qbentität ber @d)riftjüge Qoßann ©cbmiebt« in einer Sieibe Don ©or*

lagen meiner „©riefe unb Urfunben" begonnene unb Don ©ergengrün bureb«

geführte Sladjwei«, baß bie Don mir bem ©ürgenneifter Qürgen ©abel auf

1
Stuf S. XXVII der (Einleitung ift |lott ©. VI ©. X yu leien.
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©runb eincä feine Untcrfdjrift tragenben Originalbriefes an ben rigafd)en

Watt) jugefdjriebenen ©djriftftücfe nid)t non ifjm, fonbern non Fofjann

©cbmiebt tjerriiljreit. Der WatljSfecrctär tjat alfo im Sluftrag beS ©ürger>

meifterS einen ©rioatbrief für ilju gefdjrieben unb non iljm bie (Ermächtigung

erhalten, mit beS ©ürgermei|"tcrS Warnen ju unterjeiebnen. Der Fall ift

allerbingS fo feltfam, bag auf il)n oon felbft ju oerfatlen einem .piftoriler

unmöglid) gewefen märe ober il)n unmöglich gemalt tjätte. Sßenn aber

.jjilbebranb ans feiner ifenutitig beS fopenbagener Slutograpljd bie panbfdjrift

©cbmiebtS in ermähntem ©riefe feftftellt unb ©ergengrün jubem nachträglich

in einer ©djulbDerfcbreibung Jürgen ©abels beffen panbfdjrift tennen gelernt

l)at unb fie als burcbauS ocrfdjieben Don jener ber ibm Don mir jugcfdjriebritm

©djriftftücfe bezeichnet, fo fann ich füglich nicht zweifeln, bag ich mich in

einem ganj folgerichtig erwadjfenen Frrtbum befunben fjQbe. ©egenüber

einem mit bem Warnen beS ©ürgermeifterS Unterzeichneten ©riefe in gleicher

panbfcfjrift mit ber ganjer ©läge oon Sieten unb ©riefen aus ben ent«

fdjeibungSDollcn Wionaten jener 3abre / *n beticn ber ©ürgermeifter auf

©efanbtfcbaften unb in ©erfjanblungen tbälig toar, fonnte ohne Senntnig

ber ©cfjriftjügc ©cbmiebtS, bie erft fpäter bureb .pitbebranb erlangt worben,

fdjlcdjterbingS nicht in ©cbmiebt ber ©ebreiber gefuebt werben. DaS einzige

beglaubigte .Qcugnig feiner ©a"b aber, eine notarielle ©ibimation, tjat mich/

ihren ,
perauSgcber, feiner ^eit nicht im guten ©lauben beirren unb ju er»

neutcr ©rüfung oeranlaffcn tonnen, weil bamalS nichts oorlag, wobureb baS

Slugemnerf auch nur irgenbwic auf Johann ©cbmiebt gerichtet würbe, ©eim

ßntbeefer unb ©earbeitcr beS SDianneS, ber nun im ©orbergrunbe ihres

wiffenfcbaftlicben FntereffeS ftanb, war bie ©adjlage eine anbere geworben.

©ergengrün bat nun gang Wcdjt, wenn er für Johann ©cbmiebt einen

Xheii ber oon mir Jürgen ©abel gefpenbeten Slnertennung beanfpruebt
;

er

bat aber Unrecht in ber Stnficbt, meine auf ©runb eines FrrtbumS über

bie panbfdjrift gezogenen Folgerungen ju ©unften ber ©erfon Jürgen ©abels

feien mit ber (Erfenntnig jenes FrrtfjumS hinfällig geworben. Jürgen ©abel

bleibt einftweilen in ©efinnung unb Dentwcifc unocnüctt berfelbe, wie ich

ihn gezeichnet habe. Die befonbere Raffung ber ©ebanfen, ber fpecififcbc

SluSbrucf, ben feine ©efinnung gefunben, bieS allein ift ihm nicht mehr ju*

jufdjreiben ; ebenfo oerringert fich baS Wlag feiner SlrbeitSleiftung, ba bie

ihm oon mir juertbeitten ©djriftftücfe nicht oon feiner panb oerfajjt finb.

2BaS ihm hier abgezogen wirb, tommt auf baS Xtjeil Fofjann ©chmicbtS.

2öer im ©ertebr jwifchen ©ürgermeifter unb WathSfecretär mehr ber ©ebenbe,

wer mehr ber (Empfangenbe gewefen, entzieht fich für immer unfercr Senntnig*

nähme. DaS ftebt jeboch feft, bag ber ©ecretär fo wichtige ÜReinungS«

äugerungen unb öntfdjlüffe, wie gefdjeben, nicht im Warnen ber ©tabt auf*
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itfcen fonnte, wenn fie nictjt Dom töürgermeit'ter gebilligt unb er fie itn

iWatf) unb oor ben dürften ju oertreten bereit mar. 5oIgli<h roar lsabel

bie in bcn ©djriftftüctcn fid) äuScrnbe fflejinnung eigen, benn er tjatte oor

bcm {Riffe ju ftcljcn. <£r mar fo g(ücflid), mie mir jefct feiten, in ^obann

©dimiebt einen gleidtgefinntcn Wann , ber if)tn in bie f>anb arbeitete,

nt8glid)ermci)e itjn aud) förbcrte unb ftärftc, jur ©eite ju haben Jrcurn

mir unb alfo, bafs unfcr SHiga 1561 jmei foldjer Hiänncr ^atte, unb er-

innern mir unb ber SBicberteljr eincb äfjnticfjcn glütflidten ißeitjaltniffeS im

{Riga unferer Tage!

3 r i c b r i <b ©ienemann.

.yeraubnrber : 9t. ® c i fi.

ftür bie Stcboction UfimitiuortHcb:

9t. (£ a e I b e t g.

Aosiojoho aeaajrpoD. - Peneji, IWro Map» 1898.

IleaaTaao •* Timorpa^ia Haejix*aaoft* ilaax^opca n Poae.it.



Sie Jloeftr int llrrfft.

(Sin Sortrag. i

j^fandjtm maß wohl, wenn er ben obigen Eitel lieft, ber (Gebaute fornmen:

'/j Ela ift nun roicber abficf)tlid) ein baroefes Itjema gemäht roorben,

um bag publicum anjulocfen! Sied)t unb f3oefie! klingt bag nicht ungefähr

ebenfo wie bie Eitel jener Eratneu unb Siooellen, welche fdjon in ihrer

Sluffdjrift bem tfefer eine gragc [teilen, beren 9luflöfung unmöglich erscheint

unb hoher Spannung heroorruft? wie „Haß in ber Viebe", „bie Schönheit

beg Häßlichen", „Berbrechen aug 61)«" u. f. w.?

Ign ber Ehat, wollte man bem Beifpiel ber ©enigen folgen, welche

bigher Bocfie unb gurigprubenj ju Berfnüpfen oerfucht haben, fo märe inan

entmeber gezwungen, bie für ben oberflächlichen Betrachter faft allein möglich

erfdjeinenbe f (herzhafte Beantwortung biefer grage ju ocrfuchen unb

gu geigen, wie bie fJoefie im Stecht nur in ber gorm oon Satprcn über

9iecf)t unb Siedjtgwiffenfchaft, in gelegentlichen 6pigrammcn unb ','iebern,

welche gleicfjfallg feine große .Hochachtung oor bem Stecht ju jeigen pflegen,

Bertretung gefunben hat unb etwa bamit fdjlicjjen, baß bie ^oefie im Stecht

gefudjt, aber nicht gefunben werben fönnc. Cber man würbe bag Ehema

*roar e r n ft nehmen, fidj aber bamit begnügen, bie poetifdjen g o r ni e n

unb Steiniereicn in rcchtggefchichtlichcr 6ntwicfelung oorjuführen, in welcher

fief) Stechtgfähe feit Slltcrg abgelagert haben, wobei bie Earftcller gewöhnlich

Bergeffcn, baß h>cr meift nicht bag St e d) t poetifd) behanbelt wirb, fonbern

l'ebenggcwohnheiten unb tägliche Borfotnmniffe, weldje jugleich ben Stoff für

3ted)tgfä(je barbieten, gleich ben Sriminalnooellen ber Steujeit.

Siichtg Bon allebem! ©ir wollen unfere Aufgabe l)(üte in ihrem

innerften Sfcrn faffen unb oerfuchen, bag gefammte Stecht unb bie Sted)tg=

tBaltifcfcf tDIonallfarift. »t. XXXIX. #»fi I. |4
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miffenfc^aft bicbterifd) ju »crflären. 38ir wollen »erfud)en, bad ©emußtfcin

oon bcr ©roRartigfcit unb Schönheit unfered ©toffed wiebcr mad)jurufen,

wie cd in früheren ©euerationen gelebt unb wie cd ftetd nur gefchlummcrt,

nie aber gaitj »crnidjtct worben ift. Unb wir fürchten nidjt, mit biefem

©erfud) ju Reitern! Qft bod) bie Siebe, bie fo ©iele jur 9}ed)t3miffcnf(hatt

empfinben, bcr befte ©emeid für bie poetifdjc Straft berfelben. SBad in

ber tiefften ©ruft »erborgen rufjt, ift an fid) fdjon ein ©ebidjt, wenn aud)

nur für feinen ©efitjer.

SEBir wollen und l)icr nicht auf ben ©treit über bie ©egriffdbefinition

ber ‘f? o e f i e eintaffen, ber biefe wie alle Äiinfte begleitet unb au« ber »er*

fchiebenen Suffaffutig bed ©egriffd bcr ©cböntjeit entfpringt. gür

und genügt ed fjicr, baß Slbel ber ©ebanfen unb fcfjönc, moblflingenbe gorm

bie äußeren ©ebingungen jebed bid)terifd)en ©rjeugniffcd bilben. Unb wenn

bad ber gall ift, weliber ©ebanfe eignet ftd) beffer jur bidtterifdjen ©er*

wertbung, ald ber bed JRedjtd, welcbed jdjon bcr römifdje gurift Selfud

babin befinirtc : „'Bad 9ted)t ift bie Äun ft Übung bed f i t t l i <h

©uten." Der ©runbgebanfe bed iHedjtd — bie große gbee ber Söieber*

berftellung ber burd) (Sgoidmud unb Seibenfdjaft »erlebten ffioblfabrt ber

ffiinjelnen, ber ftetc Stampf ber gewaltigftcn ©rbenmacht gegen bie gewaltigfte

ßrbenftbulb — giebt ed einen mäd)tigcrcn ©orwurf für ben Dichter? SBirb

hier nid)t bie ganje SB eit unb bie ganje SBettgefdjichte ju einem Siiefenepod

ober :Ricfcnbranta, in mcldjeni fämmtlidje ©orfämpfer ber SOtcnfcbbcit, halb

auf ©eiten bed 9ted)td, halb auf ©eiten bed Unredjtd, ald gelben figuriren?

SBJobl mag bcr einzelnen bid)tcrifd)en ©egabung biefe Jluffaffung ber ©oefic

bed Jöcltgriftcd ald ju mächtig erfdjeinen — niemald aber barf man ed wagen,

biefem ©ebanfen bie $igcnfd)aften abjufpredjen, welche ftetä bie erften fein

werben, bie bad Did>tcrfcuer entjünben: Äraft unb Grbabenheit!
Unb febon im erften 3lct biefed SSeltbramad finben mir bie Dtchtfunft

auf bent richtigen ffiege. Äeine poetifche gbee »ermag fich bei ben ©riechen

in ©Cflug auf .ftäufigfeit ber Jlnwcnbung unb ergreifenbe Darftellung mit

jener furchtbaren SDtad)t ju meffen,

„bie r i cb t c n b im ©crborg’nen wacht,

Die unerforfdjlid), unergriinbet

Ded ©chicffalä bunflc Snäuel flicht.

Dem tiefen .perlen fich nerfünbet,

Dod) fliehet »or bent ©onnenlidjt."

Die 91 e m e f i d , jene IDtadjt ber ©crfolgung bed ©Öfen, wie fie »on

Sicfcbnlud unb ©opbotlcd für alle feiten erfchütternb gejeidjnet worben, wie

fie bie ©rinnpen ober iRadjegöttitincn bem flüchtigen ©crbrecher nachfenbet,

baß fie
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*

„fid) ßcftcn an feine Sollen,

'Dag furchtbare ©efdjledjt ber liadjt.

Unb glaubt er fließenb ju entfpringen,

©epgelt finb mir ba, bie ©eßlingen

3ßm legenb um beit flücßt’gen <$uß.

Dag er ju ©oben fallen muß.

©o jagen mir ißn oßn’ ©rmatten —
SPerfößnen fann und leine Ilten’,

3ßn fort unb fort big ju ben ©Ratten

Unb geben ißn aueß bort nitfjt frei,“

bie Uemefig, mcld)e nicht in ber äußerlichen ©träfe, fonbern in ber inner«

ließen Cual beg Skrbrcdjerö ißr burdjgrcifenbftcg |}ucf)tmittel erblich, ift nidjtg

Slnbcreg alg bie »erroirflidjtc iKceßtgibee, bereu gercaltige Piadjt ung ber griedjifcße

üRptßug nicht beffer ju iüuftrircn roeifj, alg baburd), baß er audj bie ©öfter

ißr unterroirft. Denn ißm oerfnüpft fid) bie fdjrecfließe, buntlc unb unperfön«

liehe ©eftalt beg Sllleg bcßerrjeßenbeii ©djidf alg mit brm bcs ©trafgericfjtg

— unb fo ift if)m im erßabenften Sinne „bie ffieltgejdjidjtc bag SBcltgcricßt".

Unb roenn icßon bie 'JJi a d) t allein, oßne .pinjutreten ber ©ittlidjfeit,

bie Dichter ju großartigen Kunftleiftungen begeiftert ßat, um mie oiel meßr

muß bieg bei ber Darftellung ber © e r c cß t i g f c i t ber fjall fein, in

meldjer fid) 'Piadjt unb ©ittlidjfeit oerbinbet ? Sille ©cbiiigungen ber Dicht*

lunft treffen in berfelben jufammen. |jier tritt utig bie für bie ‘ßoefic

unumgänglidje finnlicße, äußcrlicße ©eftaltung in gemattigen

©cßicffalen entgegen, meldje alle »on ber großen 3>bce ber ©ereeßtigfeit aug

bie richtige sPeleudjtung erhalten unb oor meldjer Qaßrßunberte jufammen«

ftnfen in einen Sltßernjug beg SBeltgcifteg
! $ i c r finben mir bie für bie

Dießtfunft — im ©egenfaß ju ben plaftifd)en fünften — erforberlicße ftete

Söeroegung, ben emigen Kampf, meldjer in jeber großartigen 'Perfön«

lidjleit, in bem Sieben jebeg mädjtigen '-ßolfeg oon lieuctti ßeroortritt, mit

allen aufregenben Pßafeti eincg folcbcn, mit bem emig fpannenben SSJecßfel

jttrifeßen ©ieg unb lob! ;jpier rußt enblicß bie erfcßütternbftc Dragil
oerborgen, jenes tragifeße Diitlcib, roelcßeg ber Untergang großartiger perfön«

ließfeiten unb SPölfer ftctg ciTcgen roirb, and) meitn berfelbe bureß bie

© cß u l b ocranlnßt mürbe. — Slber, mirb man ung antmorten, roarum

mirb nur bie eine ©eite ber SHecßtgentroicfelung ßier ßeroorgeßoben, meldje

bie ©üßne ber ©djulb auf (Srben übernommen ßat — roarum nießt bie

a n b e r c erroäßnt, roelcße fidj bamit begnügt, im Kleinen bie ©renjen ju

jießen jroiftßeu ben SP e r ß ä 1 1 n i f f e n beg örbcnlebeng, jroifeßen

Familie unb ©taat, jroifeßen Dacßbar unb Uadjbar, jroifdjen ÜJicin unb Dein?

Kannten bie Sitten aueß ßier eine bidjterijdjc Shiögeftaltung? ©eroiß. liur mar eg

14*
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f)ier niept bic ^bcc bcr (£rf)abenf)eit, roelcpe ber 'ßocfic bic Jlügel licp,

fonbern bic ^bce bcr 2S?a^rl)tit ! Da« Sluffinbtn beb iRccptb unb bcr ffiaprpeit

in fcpmicrigen JöUcti, bcr Äampf gegen bic immer »ou 5J?euem peranroogenben

^rrtpiimer unb 3roeifcl, bas unbeirrte Berfotgcn beb Sßcgeb bttrep bab fcproierigfte

unb unentwirrbare Diefiept — bae mar ben Süten ein ^beenfpftem, roelcpcb fic

— unb mopl nieftt mit Unrecht — bcr f ü n ft l e r i f cp e n 31 ub g e ft a 1 1 u ng

in hohem ©rabc fähig erachteten. Die £ u n ft bcrSRecptbpflege,
mic fie fich in ben fWeifterftücfcn ber gerichtlichen Berebtfamfeit, in ben

mannen Darftcllungen ber erften juriftifchen ©epriftfteller äußert, ift älter

alb bic BMffcnfcpaft bcr fHccptbpflegc. Die fyveube an ber mädjtigen iDJetpobc

bcr 3i.'aprpeitbauffinbung, mic fic unb bab diedit an bic $anb giebt, be<

geifterte beren erfte 9Cpoftct in ähnlicher iöeifc jur Berflärung bcrjelben auch

in fchöner äußerer Jorm, rcie fic bic erften Darftcllcr ber '^htlofoptjie,

BPhfif unb anberer BMffcnbjwcigc anfangb entflammte. II c b e r a 1 1 p a •

e r ft bic SB i f f c n f cp a f t bic o e f i e a b g c l ö ft.

Unb fegt! 'Ji'uß jept nicht Qcber fürchten, bem g-ludie ber Vätpcrliep-

feit ju oerfalleu, ber cb roagt, tHedjt unb Bocfic in 3uinnnitenhang ju

bringen? ^d) toid hier nicht ber ©dtaaren guter unb fcplecbtcr ©ebiepte

erroäpnen, mclcpc fiep im ,'pohn über bie Irocfenpeit, über bie Äleinlicpfeit,

über bie pople Sbftraction beb tfiecptb unb ber ffiecptbmiffenfepaft ergepen —
icp rcill picr nur barauf pinrocifen, baß auch in ber töruft beb fünften

felbft feiten tine ©pur oon bem Beroußtfcin lebt, alb ftepc auch feine Be»

fcpäftigung mit ben erpabenften ^bcen ber üKenfeppeit im 3u fa,11!I,c>ipaiig.

SBopl pat fo SUfancpcr, melcper bem ©tubium ber fRecptbroiffenfcpaft ange»

pörte, feinen 'Jlamctt ben erften Ditptern jugefellt — aber er pat jugleidj

aufgepört, feinen fftamen unter ben fünften figuriren §u laffen — ich

brauche picr mopl nur an © o e t p e unb
,fp

c i n e ju erinnern — unb wenn

manep’ -Inberer neben bem SRupm eineb bebeutenben Dichter« auep ben eineb

tüchtigen juriftifepen Jaepmanneb baöontrug — ift boep bab ppantaftifepfte

Äinb bcr rontantifepen ©cpule Slmabcub .p o f f nt a n n ein oerbienter juri<

ftifeper Beamter gemefen — einen 3 u f a m m enpang jroifepen ber

Bureau tpätigfeit unb ber poetifepen ©eftaltung pat 9Rie»

manb behaupten rcoUen unb behaupten fönnen. $n etreab berben Werfen

brüeft eine ber bebeutenbften poetifepen ©egabungen unferer engeren peimatp,

ber fo früp bapingefepiebene fiarl ‘Peterfen, bieb aub, wenn er feinem

biepterifepen Jreunbe juruft:

„©citbem Du bift ein Setcnreiter,

©eporept niept mepr ber ^egafub

;

91b wirft er jeben Jeberftrcitcr,

Unb feplägt ipn mit bem Hinterfuß." —
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©ober beim bieftr gewaltige Sturg Don bem |>öhepunft ber 33oefie gu btm

tiefften Sllltaggleben ber f3rofa? $aben bag SRedjt unb bie Stechtgroiffenfchaft

eg Dcrfd)ulbet, bajj bie Schönheit unb bereit ‘ßriefler ihnen btn Störten

lehren, ober (heilen fie nur bag 8oog aller irbifdjen Jbeen? Diefen ©ebanfen

müffen mir einige Slugenblidc nathgehen, roeit fie ung ©clcgenljeit geben

»erben, gu erfennen, mag in ber Stcdjtgibec nur Doriibergchcnb unb mag

emig poetifch mar, toelchc bidjterifcben Junten burch bag falte ffiaffer ber

roiffenfchaftlichen ©ehanblung erftieft unb welche beftimmt waren, gmar geit«

roctlig untergugcljen, aber nur um fletg Don Steuern roieber aufguglüben.

©ir werben ung brei Jragcn gu beantworten haben: ©arum befafj

bag Stecht ber Sllten fßoefie? ©arum hat unfer Stecht bie ‘Jioefie oerloren?

©orin befiehl bie ewig poetifchc Kraft alleg Stetig?

1 .

©arum fanben bie Slltcit im Stecht 'ßoefie':' @g lag nicht etwa

in ber Sllieg bidjterifch Derflärenben Statur ber ©riechen. Denn wir füiben

ben poetifchen Schauer ber Erhabenheit unb ©ahrljeit ber Stechtgibec nicht

blog bei ihnen, fonbern, wenn auch in anberem SJtajje unb in anberer Srt, bei

ben Stömern unb bei ben alten Deutfchen. ÜJtan braucht tjxer nur an bie

Slemefig ber Slibelungentragöbic ju erinnern. ®g lag oielmehr ber erfte

©raub ber Slnerfennung ber poetifchen Kraft beg Stechtg bariit oerborgen,

bajj bag Stecht noch in ber 5ör u ft beg 33olteg lebte unb aug ber«

felben geboren mar. ög waren feine innerften unb l)ciltgftcit Sin«

fchauitiigen, welche bie erften Stechtgfäße oerförperten, unb nur ungern

lieh bag ©olf fein eigen Jleifdj unb ©lut gu ber (alten Jortu Don Stechtg«

unb ©efepbücheni erftarren. Je theurer ber einjelne Stechtggebanfe feinem

bergen mar, befto weniger geftattete cg ber rauhen .panb beg ©efeßqeberg, ja

auch nur beg Stidjterg, firf) begfelben gu bemächtigen. So lange bag Stecht

im Jnnern jebeg ©olfggenoffen lebte, fo lange Stiemanb alfo bag Unrecht

(hat ober, wer cg tf)at, oon felbft terfehmt unb auggeftojjen mar — fo lange

brauchte bag Stecht nicht äußerlich betoorgutretcn in Rarer, aber unpoetifcher

©eftaltung. Daher finbeti wir g. 33. bie Jbcen beg reinen Jamilienrechtg,

ber jarteften unb innerlichften ©egiefjungen ber Emgelncn, im ©erbältniß

gur Steugeit Diel weniger in ben älteften Stechtgquellen unb bagegen Diel

häufiger in ber fonftigen Literatur unb in ber Didjthmft geftaltct.

Denn aug ber ©ruft beg SJtenfchen brach fein Jnnerfteg guerft nur

alg ßieb. ©ag ihn bafelbft alg Uttgcmöhnlichcg crfchütterte, wag nicht

bereitg gu feiner SlUtaggempfinbung gehörte unb babei Sille gemeinfant bc«

brüctte ober erregte, bag gunbete jencg Jeuer an, an welchem noch bie

heutige erfaltete SRenfdjheit fich wärmt, bag entflammte $ o m c r gu jenem
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Yiebc, welches an« bem .frclbengcfang einer deinen Völferfd)aft ein illlenfchbeits-

gcbid)t geworben ift, wie nie ein onberc« nad) il)in, b a « trieb überhaupt

in ber Dichtlunft alle jene Vlüthen, benen cs befdjieben mar, unoergänglid)

ju perenniren. gm ©orbergrunbe ftctü ba bic >Hcd)t3ibec. äöenn uns

fdjon .pomer oon beu gewaltigen ©eftalten ber großen Dobtenridjter 'Dlinos

uttb IHßabamautoS fingt, wenn er bic ganje (Strahlung oon IrojnS gall als

ein Yieb oon ber ©ercdjtigfcit be« ©cbicffals barftellt, wenn er ben

Untergang ber greier ©enelope« trop ber perfönlid)en licbcnsmiirbigen Eigen --

fthaften be« Einen ober be« Ruberen als :R c dj t S f o r b e r u n g tjinftellt,

fo Dcrfjerrlidjt er bamit bie grunblcgcnbc gbee be« © t r a f r c d) t S , bic

© ü h n e ber © d) u l b. Söenn uns ©ophofles unb bic übrigen Dragiter

in bem furdjtbarcn Vcrt)ängniß, welches bas $auS be« StreuS trifft, ba«

fd)auerlid)fte gamilienbrama ber SBeltgcfdjidjtc aufrollctt, fo icljen wir wiebmmt

in einer golge oon gatnilienoerbredjen baS eherne ©alten ber 9? t m e f i « ,

welche juleßt and) ben ocrljältnifnnäpig fchulblbfen Oreft oermittclft ihrer

SRadjegöttinncn burd) bie SBclt Ijeßt, bis cs ifjm gelingt, wenigften« bic eine

jener ©d)anbtl)atcn ju iübnen, welche feine 95ätcr auf fid) geloben. Unb

aud) ba« bcutfd)c Vieb oon ber Dübelungen 9?ottj ift ein Vicb ber furcht*

baren @ercd)tigfcit, wenn bicfelbc fid) auch in jenen rauhen geiten '» bas

fileib wilber 'Jiadjc hüllt.

Sillen priniitiocn Golfern ift bicfcS Vermad)fcufcin mit ber SRedjtSibec

eigen. JJcin ©unber. ©inb bod) bie gorberungen ber letzteren ba« einjige

©chupmittel gegen bie ©ilbheit ber Veibcnjchaft, gegen bic Unbejähmbarteit

beS rohen Egoismus. gm georbnclctt ©taatslebeu (anti ber Einjelne getvoft

ba« ©äditeramt unb bas iHädicrmnt berjenigen gnftanj überlaffen, welche

ihren Enbjmecf in ber SBohlfafjrt ihrer ®d)u(jbcfoblencn ficht, bem ©taat.

gtt jenen ftaatSlofen geilen mar es bic 51 d) t u n g jebe« ©olfSgenoffen,

welche baS ©lücf be« Slnbercn unb fein Dfedjt heilig h' ett -
war ** bic

E n t r ii ft u n g 9111er, in welcher ber Verbrecher feinen dichter unb feine

©träfe fchen mußte. 91 ur, weil b a s IR c d) t in allen lebte,

wäre« ein wirtliches fHedjt unb weil cS aller e r j e n

erfüllte unb erregte, war es ein Object be« © e f a n g e S.

Daher rührt ber Drieb, bie Darftellung beS Mcd)tS jeinem gnhalte

gemäß aud) äußerlich ju gcftalten. Der Erhabenheit feiner ©efel)le folltc

bie Erhabenheit ber gorm entfpred)en. ©ir brauchen h'cr nur an eine«

ber älteften un« erhaltenen ©efefcbiicher ju erinnern, an bie gehn ©ebote,

in welchen bic äußere gorm ber SRedjtSfäße ber großartigen ©efchichte ihrer

Entfteljung entfpricht. Unb in ihm äußeren ©rfdjeinung warb bie ©er*

tretung be« 95ed)t« oor ©cricht, bie gerichtliche löcrebtfamteit,
ju einer wahren Ä u n ft , welche nicht blo« oott ber Dichtlunft bie äußere
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Sleljnlidifeit entließ, fortbern ben flinken Slbet ber ©cbanlcn, ben gleichen

Stfjroung ber ©egeifterung ben erregten uttb Ijmgeriffenen Â ut)örern prebigte.

Damol« mar iöerebtfamfcit unb IHedjtätunbe ibentifdj — benn ba«, ma«

bamalö faft allein bie 3ungen 3U beflügeln unb bie perjen ju ermärmen

oerftanb, mar ba« ;)t e d) t.

Sdjon bamal« aber begann fid) bie ©efatjr ju
,
leigen, baß jene tjim

reißenbe poetifetje 'Htndjt ber gerichtlichen ©crebtfamteit baju mipbrau d)t

merbcti tonnte, bie pcrjtn ber pörcr unb Mieter aud) bal)in ju reifen,

mo ba« ©edjt felbft auf ber anberen ©eite ftanb, unb an bie Stelle be«

9{edjt«gcfüfjl« jene falfdjcn Surrogate, ba« pcrfönlidjc ÜJl i 1 1 e i b mit ber

9age be« ©erbredjer«, bie politifdjc 1! e i b e n f d) a f t ber 'Parteifucht in ber

©ruft toadjjurufen, mit roetdjer gegenmärtig geroanbte dtebner bie lieber-

jeugung unerfal)rener ©efdjroormcr irrcjufüljrcii pflegen. Sdjon bamal«

traten jette faljdjen ©cfütjl«apoftel auf, rocldjc rneljr al« Derberbte 'JJieufdjeu

bie Sittlidjfeit eine« ©olle« unb bamit fein gefammte« öffentliche^ unb

©ridatleben ju untergraben derftcljen.

Diefelbe (Sittroicfelung rtaljm bie iHcd)t«pocfic aud) bei bem ©olt ber

)H ö nt e r. Sind) tjier mar c« bie ber Didjtfunft am tiächftcn fteljeube Auttft,

bie SH h e t o r i ! , roeldjc blo« für bie 'Jiedjtäpflegc ba« Stleib abgab. Unb felbft

in bem hochciDUiftvten ©efepbudj ^uftiniatt^ fetjen mir, roenigften« bei beit

flaffifdjen fünften, bcutlid) ba« ftctc Scftrcben, burdj eine cblc 5 o v nt bem

©Jertlje be« in bie ffortn geborgenen $ n b a 1 1 « ju entfpredjeu. Unb

enblidj audj bei bem un« näher ftefjcnben ©olfe ber alten ® e u t f dj e it

jeigt c« fid) auf ben erften ©lief, bajj audj bort ba« >Hedjt poetifdj blieb,

fo lange e« uolfstljiimlidj mar. Sdjon bie alten fog. Jormularicn roollcu

al« eine ßunftiibung, al« bie ! ü n ft l c r i f dj e Darftellung oon 9tcdjt«-

gefdjäftcn attgcfcljcn merben unb ftelleu batjer ausbriicflidj audj äfttjctifdje

änforberungen au itjrc ©erfaffer. Unb e« ift ttidjt Zufall unb nidjt inbioi

buellc SßiUfür, roenn ber ©erfaffer be« oerbreitetften bcutfdjcn 'dicdjtsbudjcs

be« ÜRittelaltcr«, bc« Sadjfenfpiegel«, fein 2Bert mit einer gereimten

©orrebe beginnt. (Sr roill baburdj nur bie entfpredjenbe tlaffifdje Jorm

einer ©ebanfenarbeit geben, toddje audj inhaltlich fid) al« beit Ijödjftctt unb

ertjabenften 36ten entftammenb fennjeidjnet, inbem fie an bie Sdjöpfung

ber @rbe anftiüpft unb au« ben tiefften SBurjeln bie jRcdjtsfäße ihrer 3eit

ableitet. 2lud) Ijier erlofdj bie 3tedjt«poefie erft mit bem ©rblaffen be«

eigentlichen ©olfäredjt«, unb an bie Stelle ber geridjtlidjen unb redjt-

l i dj e n ©erebtfamleit trat, burdj ba« ßfjriftcntfjum unb namcntlidj burdj

ben ©roteftanti«mu« Ijeroorgerufcn, bie ©erebtfamfeit ber St a n j c l. Die

Äunft ber JRcbe bitbete fidj aber naturgemäß ftet« ba au«, roo ba« perj

be« Spredjenben bie 3«uflE führte.
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Slüein bie ^nnigfeit bcä ^ufommenhange« oon 3?olf«geift unb SRecht

mar nicht ber einzige 2lnlaß jur poetifdjen SJerflärung be« lefetcrcn. (Sin

jrociter ®runb lag Dielmthr in ber bamaligen 33erquicfung unb
35erbinbung be« 9tcd)t« mit ber fRetigion unb ber

©ittlichfeit mit bcm gefammten fitttidycn unb ba =

burd) mit bem gefammten f i n n l i d) c tt H e b e n b e « 35 o l f c 3.

^riefter unb Midjtcr, ®otte«ocrehrung unb fRed)t«pftege — fie fthroammen

in cinanbcr. ^ebc Hebensfreube, jebe .fjodjjcit, jcbcS SBolföfcft, jebe« trnfte

35orfommniß, jebe ©cerbigung, jebeS bauernbe iBottöfdjieffal erhielt nicht blo«

feine religiöfe, fonbern aud) feine rct^tüdje Söcifje unb feine rechtliche ®e>

ftaftung. 3Ule« mürbe bamal« ®eroohnhcit«rcd)t, unb erft einer

fpätcren miffcufdjaftlidjcn ©ntroicfelung mar cd aorbefjaltcn, bie ©eroohnheiten

ber ÜRittagömahljeiten unb £)od)ieit«tänse ber rechtlichen Jorrn ju cntfleiben,

in meldje fie fid) geljiillt hatten. Die 'ßoefie mußte batjer fchon bcöroegeu

ba« SRecht mit umfaffen, roeil fie basfelbc überall ba mit fanb, roo fit

cintrat, im tpaufe mit auf ber Straffe, in ber Jreube, roie beim Äummcr.

SBenn aber- üiellcid)t fDfandjer unter ben heutigen fünften mit 3Bet)-

mutl) auf jene Sage ber innigen 33crbinbung »ott Üiecht, ©itte unb 3lUtagS*

leben jurücfblicft, bann braucht er nur baran erinnert ju roerben, baß bicö

jugleicf) bie Xage roartn, in betten bie fRcd)t$oorfd)rift fid) nicht oon ber

©ittcnüorfd)rift unterfd)ieb, in benen ber Verbrecher mit bem ^rrenben, ba«

barmlofc Vergnügen mit ber ftrafbaren Huft ^ufatnrnengeroorfen rourbc. ffi«

mar bie >}cit, roo bie inneren ® c b a n l e n ebenfo oom ©trafridjter ttcr»

folgt murbett, roie bie äußere 1 1)
a t , roo baä )Hed)t ben sJJicnfd)cn jroingett

roolttc, tnoralifd) ju fein, roo jebeö tucnfd)lid)c ®cfüt)l, bie Hiebe mic ber

,£>ajj, fein @crool)nl)eit8red)t erhielt.

6 n b l i d) aber lag bie poctifdje Straft bcö alten iHedjtd noch in ber

größeren (Erhabenheit feiner © e b a n

!

c n. 3Bic alle ©ebanfem

fhftemc in ben erften Stufen ihrer ©ntroicfelung, brauchte c« fith nod) roettiger

mit bem Älcingelb bcö 33ertel)r«, mit bem Detail ber sRcdjtSconjequcnjcn

abjugeben. 'J?odj lämpfte es mehr mit bem jroar rohen, aber poctifd)tn

35 e r b r c d) e n , al« mit ber fpihfinbigen ©etrügerei, noch mußte e«

fid) für feine cinfathften, aber mad)toollften ©äße bie (Eyiftcnsberethtigung

abriitgeu. Daher ftcht c3 nur mit feinen grofjartigften ßernforberungen

auf ber lagtöorbnutig ber (Entroicfclung unb baher leuchtet oor allen feinen

(Eigettfchaften bie ber (Erhabenheit oorau«. Dicfe ^bee mar c«, roelchc

ben großen Italiener Dante ju jenem gemaltigen Hiebe begeifterte, ba« ein

©ang ber ®cred)tigfeit in feiten fein follte, roo noch ba« plumpe Un-

recht, unb nicht ba« Dcrfeincrtc ber STCeujcit, bie Söelt ju überrouehern

brof)tc.
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31u« biefen (Eigenthümlidjleiten be« iRcdjtSlebcn«, ber ^mtigfeit be«

3ufammenfjange« mit ben ©cfüljlcn bc« ffiinjelnen, ber Ungetrenntljeit oon

91eligion unb ©Ute unb btr ©roßartigfeit ber allein in jfrragc ftcljenbcn

3?rincipien be« SRcdjt« erroudj« bann bie ;R c dj t «

1

i c b e ,
tteldjc bie cbleren

Stifter jener 3e>ltn erfüllte unb jur biditcrifdjcn töerflärung begeiftertc. Sille

Qnftitutionen bc« 5Hed)t«lebcn« nahmen Xßcil an ber ©abe ber 'Didjtfunft.

Sion btm oberften »iidjtcr ber SBelt, bern ftaifer, bi« jum „lebten fflädjer

bes ©efetje«", bem ©diarfridjtcr, Don bent Sille« umfafftnben Sßcltftaat bi«

jur tinjelnen ©tanbc«corporation unb jur einzelnen ©tobt mürbe Sille« in

ben Siafjmen be« bidjterifdjcn SBeltgemälbc« aufgenommen, ^a, gerabe eine

Slbtljeilung ber 9iedjt«poefie, bic©tanbe«pocfie, roar e«, roeldje bamat«

ihre Jlügcl am tjödjftcn trug unb in ber töefingung be« SHittcrtfjum«, einer

9let^t«l5rperfd>aft, ihren Hauptberuf fanb. @benfo tritt in ber ÜKeiftcr* unb

©efellenpoefie jener Jage bie rcdjtlidje ©eite jener (Korporationen, itjrcv fefteu

(äinridjtutig unb gönn, tor ber focialen Sigenthümlidjfeit, mic fic j. SB. in

ben ®orfgefdjidjten unferer 3l 'l allein btfungtn roirb, in ben Slorbergrunb.

$5 a « SR e <h t mar poetifdj.mcil t« nod) Sillen be»

fannt,meil e«al«@anje«no(htn@efahr,roetl c« in

feinen © r c n 3 c n nod) n i dj t f d) a r f utnfdjritben mar.

2.

Unb ro a r u m mürbe bie« anbei«?
@ r ft c n « , roeil ba« iliedjt, feiner organifdjen ßntroideluug gemäß,

oon ben Dcrmanbtcn ©cbictcn ber © i 1 1 1 i dj f e i t unb ber

blo« äußerlichen © e ro o h n tj e i t e n f i dj ju trennen be»

g a n n , mtil c« blo« bie Slorfdniftcn be« äußeren panbeln« unb nidjt mehr

bc« inneren fühlen« f'd) referoirte unb aud) Don biefen Slorfdjriftcn nur bie

abftracteren, bie ©renjen jmifdjen ben ©pl)ärcn ber Cinjelncn, nidjt aber bie

concretercn unb plaftifcfjercn, itjrc täglidjcn Beben«geroohnfjciten unb @cbräud)c

regelte, fßa« bie neuere SB i f f e tt f d) a f t bc« )Redjt« al« itjren Sl n *

fang, mußte bie alte fl o c f i e bc« IRedjt« al« itjr @nbe bcjcidjnen. ©o-

balb ba« SRedjt anfing fitf) ju oerliefen, oerlor e« bie poetifeße 35 1 r *

fdjroommenfjeit unb begann Don einer unangenehm profaifdjen ft l a r *

heit beljtrrfdjt ju merben. Der ftrengc, Don ber Vogil oorgejcidjnete

Sßortlaut ber JKcdjtafäye oertrug jeßt nidjt mcljr roeber bie gereimte ftorui,

nod) ben bilblidjen 3lu«brucf, roelthen Diele tRedjtanormcn bamal« in ben fog.

!Rcd)t«fprüdjmörtern gefunben hatten ;
unb nur al« ßuriofitäten erhielten fith

bie 2u«bruct«formen
: „Hanb muß ,paub mähren", „mo bu beinen ©lauben

gclaffen t)aft, ba mußt bu ißn roieber fuchcn", „ber lobte erbt ben Beben»
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bigen" einer Weneration, roelchcr ba« üolf«tl)ümlid)c ^erftänbnip für biefe

poctifefjen Jloafelu ju fctjleit begomi nttb ber fic einfad) jn ät)ntict)en tetfjni

jd)en Quriftenauabrücfcn mürben, roie bie 'Dfaffc ber neuen ftormulirungen

ber Söiffenfcf)aft. So t>nt aud) bie A r b e i i 8 1 1) c i l u n g , inbem fic bie

einzelne Arbeit überall oerbefferte, fic oon ben gemeinfamen grofjrn @runb=

gebauten unb baburdi com .fjerjen bc8 iltolfca mehr unb mehr gelöft,

.£iierju trat aber ein jroeitcr, gleichfalla ber 'Jiatur jeber roiffenfd)aft>

lid)ttt Gntroicfelung entnommener Vorgang, mcld)er aber gcrabe für bie ;Ked)t«-

miffcnidiaft bie fdtroerften Gonfcqucnsett batte unb fie au« ber gecljrteften

unb bem SBolfe näd)ftftctjenben ©ciftcebefd)äftigung ju ber bemfelbctt fernften

unb con bemfclbcn am t)ärtcftcn beurteilten madjtc. Die« mar bie G n t *

nationalifirung bea IHcdjta.

Ga liegt in ber üflatur ber Süiffenfdjaft im Allgemeinen, baff fic nicht

fid) auf ihre Nation befdjränten barf. ÜWadjen bod) bie con it)r gefunbetten

SBahrhcitcn ben Anfprud), ffialjrbciten für alle UWcnfdjen ju bilbett, unb

tann bod) berett Auffinbung aud) nur burd) eine iDfcthobc erm&qtid)t roerben,

mcldjc nid)t ben befonberen Attfdjauungcn einer beftimmten Nation ent'

jprungen ift, fonberu jo allgemein abftract unb foamopolitifd), roie möglich,

operirt. Die Nation oertritt ber AMffenfchajt gegenüber nur ba« fie

tiemmcnbc Vorurteil, unb ca ift läd)crlid), meint nationale .'peiBlporne gegen-

rcärtig im Allgemeinen oon ber franjöfifthen, ber bcutfdjett SBiffenfthaft rebeit

Aber mit bem Aufhören bcö ,>}ufamment)angc8 jmifrfjen AMffcnfchaft

unb SJolf fd)roanb aud) bie Viebe bcö itolfc« ju berfelben. Ueberall, in allen

äöiffenajroeigen fefjlt ea gegenmärtig au jener Verehrung, mit rocld)cr ber

t$orfd)cr bea Alterthum« unb bce 'JWittclaltera beljanbclt mürbe, unb ift an

beffen Stelle incift ber Spott über ba8 @clet)rtcntt)um unb feine naturgemäße

Ginfeitigteit getreten, ffeine 3Biffcnfd)aft aber büßte bei biefent Vorgänge

fo oiel ein, roie bie bc8 ;Ned)te8. Denn biefelbe mar auanaljmaroeije, roie eine

fortgefdjrittcnerc Ginfid)t balb geigen mußte, rccnigftene in einem großen

Dtjcil ihrer (Gebiete, ihren innerften Söurgeln nach national unb oerlor ihre

,'pauptfraft, fobalb fie aufhörtc, bie htimifchc Grbc gu berühmt. 9iur b a a

roar bem älolfe roirflichea )Hcdjt, roaa feine eigene innere Anfcbauung

gcroefen mar, nur b a a tonnte ben Anfprud) auf @ct)orfam machen, maa aua

inneren ©riinben bem SJoltc feine Anerfennung nbrang. Da« frentbe 9icd)t

mochte noch fo allgemein tnenfd)lid), noch fo oernünftig fein, eö rourbc bem SSolfe

bod) nie lieb, rocil ca fremb roar, unb fein roal)re3 SHcdjt, rocil eo ber ©ebanfero

Überzeugung bea 3$olte8 rciberfprad). Sfant nun nod) tjinju, baß ba« feiner Cogit

unb Jortncollenbung megen geroätjltc rötnifcßc Üiccht bem SBolfe aud) fprathlich

uncerftänblid) blieb, fo roar ea fein Süunber, baß baa leptere mit allen feinen

Jibern rcagirte gegen ben Jcinb, ber ihm fein Il)cuerM gu rauben brohte,
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Saft eb in 6cm römifd) gebilbeten ^uriftcn bab .frnuptobjcct fcincb profaifdjen

unb poctifdjcn Spotteb crblidtc — id> erinnere j. ©. Ijicr nur an ben

Dr. Cleariub im @ö(j oon Serlidjingen — unb bafi cb, alb cb bem ge>

roaltigcn ©egner in ber Sßiffenfdjaft bod) ben Sieg (affen unb feine itjm

allein oerftänblicbcn fRctbtbüberjcugungcn unterbrüdt feljen muhte, in bittere

Klagen über SUtcrtfjümlicbfeit unb Jremb^eit feineb neuen 'Jirdjtb aubbrad).

„®b erben ftd) ©efetj’ unb Siebte

Sßie eine ero’gc Äranfbeit fort

;

Sic fd)(eppcn non ©efcblecbt ftd) ju @cfrt)led)tc,

Unb rüden faebt oott Ort ju Ort.

Vernunft roirb Unfinn, ©obltbat Stage;

©eb Dir, baf; Du ein önfel bift!

Sotit iKed)tc, bab mit unb geboren ift,

Son bem ift, leibcr! nie bie ftragc."

TViir bie SRed)tbmiffenfd)aft aber mar bie Vage eine unenblid) jebmierige

geroorbcti. Sie ftbien roäblcn ju müffen jroifcbcii bem S c r j i d) t auf

ibre ©iffenfd)aftlid)fcit unb bem S c r j i d) t auf ihre SP o l f b *

t b ü nt l id) 1 e i t. ffirft alb nach ber ©ejmingung ber napoleonijd)cn ^roangb*

berrfdjaft aud) ber ©ebilbctc anjuerfennen begann, bab mir aueb in unferem

Dcnfftoff unb nie gatij oon bem ©oben ber Nationalität ju löfen uermögen,

ber mir entfproffen finb, ba begann fiib eine richtigere ©infidjt söabit ju

bretben, rceltbe jmar bie D e n f m e t b o b e ber allgemeinen Cogif, ben

N e d) t b ft o f f aber ber ®efd)id)tc beb eigenen Solfeb eutnabm unb fo bem

Solle jurüdgab, roab bem Solle gebührte.

Silber ber lebte SReft poetifdjen Dufteb mar bem ;Kcd)lc roäbrcnb biefeb

Sroceffcb entflogen unb oermod)te aud) nicht jurüdjufebren, roeil aud) bab

neuere (Recht feine frembe Sprache unb „profaifdjc" SKctbobe behielt.

ffittblid) aber bolle bab 'Jied)t and) fd)on bebmegen feine bid)terifd)c

Kraft einbüjjen müffen, roeil cb oon ber Scbanblung grober erhabener ®c=

banten jur Dctailforftbung überging, »eil eb bie ©eite beb 4pori«

jontb ncrlor, meldjc ben naturgemäßen .fjiutergrunb ber bidjterifiben Schöpfung

bilbtt. ©eltber Sott tonnte cb übernehmen, einen ©egenftanb unb eine

©efhäftigung bidjterifd) ju Berrocrtben, meltbe in bem Kampfe mit ben

(leinen Wiferen beb Vebenb, mit Streitigfeiten über erbärmliche Warft»

betrügereien unb 9?ad)bargrm§en ihr Dafein friften ju müffen ftbien, »eiche,

juroiber aller poetifeben @ered)tigfeit, ben mabren örben oon ber Crbfcbaft

feiner Säter aubfdjlof), »eil er irgenb eine fleinlitbe Jornt nerfäumt hotte,

unb ben elenben ©eijbalb unb SRabuliften mit bem rechtlichen Siege frönte,

»eil fein ©egner nicht im Staube mar, bem trodenen fünften b e n Söemeib

ju liefern, bett für jeben tiefer ©mpfinbenben fefjou feine bloße ©rfebeinung
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- 1

un& cbfe ©efinnung erbrachten. 9U!e törtlcfen ju ben alttn erhabenen

©runbgcbanfen beb Dkcfctcb würben abgebrochen. Die D}ed)tbpbiloiophic,

welche bicfen äufammcnhang mit bcm SUgcnieingiltigcn ju wahren battt,

geriet^ hinter ber Detailarbeit in SDlificrebit unb btr letfte IRcft non 35 e r

»

ft ä tt b l i ch f c i t ber ganjen I8efd)äftigung ocrfchroanb für btn Vaien.

Da roanbte ftd) btt »erbitterte Dirf)tfutift mit >Ked)t oon btm alttn

Viebling, um it)n härter ju ncrfolgen al« jebtn Snberen. Denn man bat1

Dliemattb ärger alb ben uiiroiirbigen ©eliebten. Slttb bcm Stummer bradt

ber Spott — unb wahrlich ! bit Dicdjtbroiffenfchaft tjat fict) über ben tDlangcl

an bentfelbcn nit^t ju bctlagen ocrmocht. Sic mar jept bic 3?erförpcrung

beb ‘frofaibmud, meil fit u n o c r ft ä n b 1 i d)
, „t l c i n 1 i ch" u n b a n t i

national gemorben mar.

3.

Soll nun aber bautit bab Dafcltud) jmifdtcn iRccbt unb fJocfic auf

emig jcrfdjnittrn bleiben? Drcffcn bic iPorroürfc ber Xroctenheit unb beb

*i<rofaibmub überall bab 'Jiedjt felbft ober nur beffen zeitweilige JPehanblung?

Unb roentt biefe 5öct)anblung mit bcm SBcfen ber Dleehtdentroicfelutig untrennbar

jufammenbängt, tönueu mir nicht gerabc in ipr neue Steinte für tble @t

banfen entbeefen, rocltbc gleich Junten unter ber 9lfd)e bic erftiefte bid)terifdie

Straft roieber roachrufcn ? Vägt fid) glauben, bap bit D)larf)t, roeldic in ewiger

ijeftigfeit bic Crfdjaffung unb ffiicberbcrftellung beb © u t c tt unbffiabrcn
in feiner äußerlichen ©eftaltung auf it}v panier gefdjrieben bat,

mcld)c alfo juglcid) mit ben SKurjcln in bab IHeid) ber cbclftcn ©ittlid)fcit

unb mit ihrem ©ipfcl in bas concrcteftc unb plaftijdifte Vcben ragt, barauf

berichten muß, ,’perjctt unb ©innen ber 'Dlenfchttt ju entflammen?

SKit 'Jlidttert ! ©ewig liegen in btn ewigen ©igenfebaften beb iRedtteb

audi bit iPcbingungen für eine poetifebe Suffaffung ttodi heutzutage Derborgen,

unb roentt fic fid) auch gegenwärtig nid)t gerabc für bic 5orm ber gereimten

unb metrifdjen Dichtung mehr eignen, fo liegt bieb nicht in ber Dlatur beb

Dlethtcb, fottbem in ben engeren ©renjtn, in welchen fid) bab blutige Vieb,

bab heutige ©pob, bab heutige Drama bewegen. 9lud) bie ^Jocfie hat in

höherem ©rabe, alb im 'üiittclaltev, betn ©efep ber Srbcitbtheilung erliegen

müfftn. ?lber in ber fjorm ber pcrebelten ^rofa, in betn ©d)Wungt ge*

fteigertcr Dl betorit tann noch heutzutage Suffaffung unb Darftellung beb

Dicchteb cinbtrfdirtiten unb cbenfo ben SSertb einer bidjtcrifdjen Stiftung bc=

aiifprud)en, wie ber SRoman ober bic Dtooclle. öeoorjugte ©ciftcr hoben in

ihren flaffifchcn Uiechtbbarftellungen ebenfo S? u n ft ro c r t c gcjdjaffcn, wie

wir biefelbtn beifpielbweife in üJlirabeaub unb SPurfeb Dieben, in ^uttiub’

SPricfen unb in 'Dlacaulapb ©efchichtbbarftcllung berounbent. Diur muß
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man ficß berjenigen Äräftc ooll betmißt fein, »elcßc im lXcd)t 'Didjterfeuer

unb I)id)terjdjmmig ju erzeugen Dertnögcn, um fid) ooit benfelben bcgeiftern

ju taffen.

'3öiefe poetifdtc ttraft beb ;Kcd)tcb liegt aber Allem juoor in ber Di c i u -

f) e i t , in melier babfelbc bie © c r c d) t i g f e i t b i b e c oertritt. Unbeirrt

non ben ©inflüftcrungen ber madjtnoUen ©illfür unb bcs roßen ©goibtnub,

frei non ben blob momentanen Regungen inbioibuellcr ©ntpjinbungen unb

inbinibueller l'aunen, ooll Aufopferung beb eigenen ©liideb unb beb eigenen

©elbft, jeigt unb bab 'Jicdjt feine übcrincnfcßlicße ©eite ber oollftänbigen

©ntäußerung nom ^Jd). 3öie großartig tritt unb ber ftolje Aubfprucß beb

nom Könige bebrängten Untertßanen gegeniibn: „®b giebt nodj tKicßler in

Serlin!" Sßie ertjebenb unb tröftenb roirft auf unb, in feiten öcr Partei-

leibrnfchaft unb SJolfbcrregung, bab tKecßt, wenn eb, ohne 2}icnfd)cnfurd)t

unb oßne SBorliebe, rein bie ©aeße anfeßaut unb nie bie Derfon ! Unb

getabe unfer ßeutigeb SHecßt, »eiche« roeber bab 9ieieß ber ©tßif rnetjr an

taftet, nocß bie 9iüdfid)ten beb ©tanbeb meßr fennt, roic einft, ftellt biefeb

ffeftßaltcn an ber ©ereeßtigfeit in reinerem 'Diaße bar, alb bab Altertßum.

©ine jtueite Anlage ju bid)terifd)er ©cftaltung jeigt unfer 9icd)t in

feiner 'Di a d) t. Unfer Dedit ift menigftenb in ben meiften i'änbern SDiadjt

geroorben, unettblicß oicl meßr alb friiljrr. ©b tritt meit leießter unb in

oiel größerer Üraft in äußerliche ©eftaltung unb läßt baßer ben ©egner

weit ärger jittern, alb in jenen Sagen, mo Veibenfcßaft unb ©illfür fo

ßäufig bab 9Jecßt jmangen, auf 'Derroirllicßung ju oerjicßten unb befferer

Sage ju harren. 3)ab ißertrauen auf bie SDiacßt beb üRedjteb

aber ift ftetb ein 'Dorrourf für ben tieferen Dieter gemefen unb mit bie

feßönfte Siouelle, meldje in beutfdjer ©pradje erfdiienen ift, 'Diidjael Soßißaab

oon £>einrid) o. Stleift ift nad) biefer ©eite hin nidjtb Anbereb alb eine in

gleifd) unb ®lut übertragene Apotheofe beb alten ©prueßeb : „9t e ißt muß
boeß 9i e cß t bleiben!"

©nblid) aber liegt — fo barod bieb oielleid)t auf ben erften Sölid

Hingen mag — ein mächtiger 9iei$ beb heutigen SHecßteb in feiner 8 o g i 1.

35er 9aie toirb lüelleidjt gcrabe ben profaifeßen ©inbrud, »elcßen bie 9ted)tb*

leßrc bei ihm juriidläßt, auf bie med)anifchc Vogif jurüeffüßren, roelcße ißren

Anhänger mit eifemer ftanb leitet unb jtoingt, auf freiere ©peculationen ju

Derjicßten. ©er aber einmal bie Dlittemacßtbftunbc bei feinem ©rübeln

über eine fcßmicrige 9ied)tbfrage ober einen oerwidelten :Hed)tbfall ßat

fcßlagen hören unb »er bann enblid) reeßtb unb linfb bie 3roc'fel » falfcßen

Aeßnlicßfeiten unb fonftigen gErrtt)ünicr nieberfallen fießt, bie jwifdjen ißm

unb ber ffiaßrßeit geftanben haben, ber roeiß cb, baß biefc cifernc ßonfequenj

ißre eigene iJocfic unb ißren eigenen ©eßmung befißt, ben ©cßroung ber
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© a fj r t) e i t. Ober ift bie innert greube, welche un« biefe Art bet

WafjrhcitSerforfchung erregt, weniger eine tJolge äfthetifeßer ©efefce al« bie

greubc on einem Didjtcrroerf? Viegt nirfjt and) tjicr ber ebte ©ebanfeninhalt

in fthötitr, weil togifrfjer gorm ber- (Srnpfinbung ©runbe, bie ba« ©er}

erregt, wie fie ben ©erftanb erhellt ?

Unb fo ift un« Themis nod) f)eute „bie hohe, bie l)immlifd)e ©öttin",

nid)t blöd „bie $ul), bie un« mit ©utter Dcrforgt". 'JJocf) heute finbet ber

Bergmann ,
ber in bie tiefen jweitaufenbjährigen Sd)ad)tc ber SRe<ht«=

wiffenfdjaften cinfätjrt, nicht btod (Erleudjtung feine« ©erftanbe«, fonbern (Sr-

»ärmung be« ©erjen« in benfelben. 'TJodi heute ift e« nid)t blöd bie falte

©fließt, welche ben 'Jiiditer an feinen ©eruf, ben diecßtSlchrer an feinen Veßrftul)l

fettet, fonbern bie wanne Siebe ju ben großen ßefjren ©ebanfen, beren ©er-

f ii n b i g u n g unb beren wirflicße Durchführung ißm anoertraut

worben ift.

Unb pflanjt fid) biefe innerliche SCuffaffung be« dfecßteS auch nicht

metjr in Siebern oon üJlunbe ju Dlunbe, es ift baöfelbe „heilige geuer",

nie(d)ed bie ©ruft be« wahren metrifeßen Dichter« erwärmt unb welche« ben

Di unb be« begeifterten Ausleger« be« rHedjtcd jum iHeben bewegt, Selbft*

oerftänbließ ift nid)t jebe Uebung be« iHed)ted potfiereid). Da« Alltagsleben

geftattet jebem ©crufe oerhältnißmäßig nur feiten Augenbliefe böseren

Schwünge«. Auch wäre ein berartiged Ijäufiged ©iuau«rcißen au« ber ge-

wohnten Temperatur ber Seele weber ber Objectioität be« iHicßtcrS, nod)

ber ©efonnenljcit be« gorfcßrrS günftig. Aber bie Jfraft ber Dichtung

fdjlumniert nur unb ftirbt nicht, unb ein lieber, beffen Sehen ber Uebung

be« IHecßteS geweiht ift, fennt Stunben, in benen bie gefteigerte Wärme ber

(Srnpfinbung in ihm nicht feinem fonftigen Seben, fonbern ben ©ebanfen be«

!H c th t e d gilt. Dfag biefe Wärme nun in Schrift ober Wort, auf bem

Äatfjeber ober im ®ericht«faal nach äußerer, mürbiger ©eftaltung fud)en —
ftet« bleibt fie ein Dßeil jener mächtigen ffraft unb ein fiinb berjenigen

Äunft, Don ber ber Dichter fingt

:

„(Sin SHcgenftrom au« gelfenriffen,

(Sr ftürjt mit Donner« Ungeftüm.

Scrgtrilmmer folgen feinen ©äffen

Unb (Sichen fallen unter ißm.

(Srftaunt, mit wolluftoollem ©raufen

©ört ißn ber Wanbcrer unb laufcht,

(Sr hört bie glutt) Dom gelfen braufen,

Doch weiß er nicht, woher fie raufcht."'

(S. (S r b m a n n.
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’cnn je ein Zeitalter fid) hurcf) eingrcifetibe Umformungen unb SHeu*

X& gcftaltungcn auf allen Vcbcnetgcbieten auSgejcidjnet l)at, fo ift c« ba«

unfrige. ©ir brauchen nur auf wenig Qa^rjcljntc juriiefjuidjauen, um un«

baoon ju überjeugen, baß bic äußeren VcbenSbcbingungen ber cioilifirten

SWcnfcbbeit großartige ©eränberungen erfahren haben unb baß trob aller, bi«

ju einem beftimmten ©rabc gewiß berechtigter Älagcn bie materielle CcbenS«

bequemlid)(eit in allen Seoölfcvuttqofd)id)tcn gcwadjfcn ift. Den größten

Xfjcil biefeS culturcllen ftortfcbritteS oerbanfen wir ber mobemen ffirleid)te=

rung bc« meefjanifeßen unb geiftigen ©crfcbrS. ©ic finb un« baburd) alle

^jcrrlitfjfcitcn ber ©eit näher geriieft unb leichter erreichbar geworben! Unb

oor 91(1cm — wie rafd) wirb beute jum ©enteingut ber ganjen ilMenfcbbeit,

wa« ber einjelnc große ©cift erbenft unb cntbccft! ©a« fich heute bem

ftaunenben unb faum fid) felber trauenben 9luge bc« Tyorfd)crS al« ein neue«

©unber ber fpröben, gcbeimnißreicben 91atur entbiillt — morgen fdjon wirb

e« auf bem gefammten ©rbenrunb oon ben tffadjgenoffcn geprüft unb fritifirt

— übermorgen fprid)t bie ©traßc unb ber DJarft baoon. Äein ©unber

alfo, baß bie ftortfebritte unferer wiffenfcbaftlicben ©rfenntnifi gegenwärtig

einen oiel rafdjeren unb tiefer greifenben (Einfluß auf bie gefammtc Dcnf=

unb ©mpfinbung«weifc ber ÜKcnfdjbeit au«übcn, al« in früberen, ftillercn

feiten.

®in wirfungSoolle« ©eifpicl hierfür bietet un« bie mebicinifd)e ffliffen*

fdjaft. Srfdjicn ftc früher al« eine Äunft, bie nur ihren fpeciellen Jüngern

1 tim Vortrag, gepalten in brr Ülula ber Unioerfität iorpat am 25. 3an. 1802.

’ar -Jh

—
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brfannt unb nur für fit »on ^ntereffe mar, fo gct)örcn bic neueren dr<

rungenfegaften biefer ©iffenfegaft ju ben populärften ©egenftänben bed all«

gemeinen Qutereffed. Unb in ber £gat, igvc (Sntbecfungen finb bebeutenb

unb großartig genug, um jeben benfenben SDfenfcgen anjujiegcn unb ju

feffcln. |>anbelt ed fid) boeß um baö größte ber materiellen ©üter bed

Hebend, um bie ©cfunbfjeit bed ffiinjelnen unb bie ©efunbgeit ganjer ©ölfer.

|>at ed bod) ben Sliifcgcin, ald fönntc bie .peilfunft fdjon jebt ganje große

Ärantgeitdgruppen befiegen unb jum ©erftgrcinbm bringen. ©on ben ©unb«

franlf)eiten fömten mir menigftend mit ©tolj behaupten, baß ed in unfere

,£>anb gegeben ift, bicfelbcn ju »erböten unb ju überroinben. Dad ift ber

erfte große Iriiimph, ben bie ©eit ber mobemen 'Diebicin »erbanft. Diefe

unbefannte, oft belächelte unb ob ihrer Ognmacgt »erfpottete ffiiffcnfdjaft

bat fid) bamit in bic erfte fReif)e ber »öllcrbeglücfcnben Gulturfactorcn unferer

3eit geftellt.

©on bem ©tubium ber ffiunbfrantbeiten audgebenb, bat bic mebicinifcge

Jorfcgung bad ©ebiet ber ^snfectionöfrQnfhcitcii »on einer neuen ©eite ber

betreten unb gier burd) bie großartigen ümtbeefungen ber legten ^agre eine

Umroäljung unferer Slnfdjatiuiigen bcroirlt, roie fie bureggreifenber nicht gebaegt

merben fann. Die 3cit ber ftgpotgcfc unb ber fpeeulatioen Debuction, mit

ber mir früher bem ©efen ber ^nfectiondfranfgeiten beijufommen fugten,

ift »orüber. Sin ihre ©teile ift bie eyacte Jorfdjung getreten, t»eld)e in ben

fleinftcn Organidmcn bad lebenbige ©ubftrat biefer Äranlgeitcn erfannt unb

unferen ©innen jugänglid) gemacht bat. Unferer ffirfenntniß finb bamit

neue ©agnen getoiefen. ©ir fühlen roieber feften ©oben unter unjeren

grüßen, unb »or und liegt ein toeited, noch unbetretened Jorfcbungdgebiet.

©obin mir ben ©lief auch menben, überall eröffnen ficb neue ©crfpcctiocn,

aber bad SWeifte liegt »orläufig im »ergeißungdoollen sJlebcl ber 3u^unft

ocrfcblciert, unb Httcmanb meiß, i»eld)e Crtenntnißfcgägc und noch »or«

behalten finb.

2)er ©lief ind künftige ift bem SRenfcgengeift »erfcbloffen, unb nur

bie ©rfagrungen ber ©ergangenbeit unb bie ©eberrfebung beffen, mad mir

gegenmärtig ald gefieberten Inhalt unfered ©iffend befigen, lehrt und, mad

mir »on ber ßufunft erhoffen biirfen. Sind) im ©cbict meiner heutigen

©efpreegung ift ein flared ©erftänbniß bed bisher Crrcitgtcn nur möglich,

roenn mir rücffcgauenb bic iKiditutig beurtbeilen, in ber unfer Jorfcgen bisher

»orgebrungen ift. 'JSur fo läßt fid) mit einiger ©abrfcbeinlid)!cit bie ©abn

crfegließcn, bie mir ferner manbeln merben.

Darum mödjtc id) bitten, mir junäcbft in frühere 3ahrbunberte jurüd

ju folgen, ©ir merben hier bie oft gemachte ©rfagrung beftätigt finben, baß

große ©ntbeefungen igre ©orbolen hoben, bie roie ©etterlcuchten bad Dunfel
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erhellen unb bab Sfotnmenbe aljnen laffett. @b finb ©ebanfcnblißc fjodj’

gearteter ©elfter, bic oft oon ben 3 e * tScno H’en nidjt oerftanben unb erft oon

ber SJiadjroelt geroürbigt «erben.

Sin foldjeb intuitioeb Slufleucfjtrn ber ffirfenntniß begegnet unb in ber

oon atfjanafiub .ft'irdjcr, bem CSrfinbcr ber iaterna magica, jur 3C' ( beb

30jflt)rigen ffriegeb aubgefprodjenen «ermutljung, baß bic anfteefenben ftrattf»

feiten burdj fleinfte geflügelte ^nfectcn auf betn ©ege ber Cuft oon 'JJlenjch

ju Dlcnjdj übertragen «erben, ffienn bagegen eingc«anbt «urbe, bafj nod)

UJiemnnb biefe fleittften Vcberoefcn gefehlt tjabe, fo «ar bie Sljeorie barnit

bod) nidjt «iberlegt, unb ©oiffon, ein Slnljänger ber fitrdjcrfdjen Vefjre, fagt aub

brücfltcf) : „Obgleich jwifdjen ber Dlüdc unb einem ©lephanten ein großer Unter'

fdjieb epiftirt, fo oerbietet bic SJernunft bod) nidjt, Qrtfccten aiijunetjmen, meldjc

ftd) an ©röfte jur 'JJiücfc ebenfo oerfjalten, rcie bic ilJi tiefe jum (Slcptjanten."

Unb gcrotß müffen «ir bic Kühnheit beb Kirdjerfdjen ©ebanfen bc«unbern,

welcher in biefer oormifroffopifdjen _3cit bie ©piftenj fleinfter Drganibmen oer*

mutbete, ©e^ört bocfa aud) heute, roo «ir getoohnt finb mit utienblidj großen

unb unenblid) Meinen ÜJJaßen ju redjnett, ein gewiffer ©lttfdjluß baju, fid)

Üebewefen oorjuftetlen, bie ju Hein finb, alb baß «ir fie jemalb mit unferen

jdjärfften «ergröjjerungen «ahrneljmen fönnten. Unb bod) finb «ir ttadj

unferen je^igen (Erfahrungen ju einer folgen Sinnahme gelungen.

3u ©nbc beb 17. ^ahrhuuberts, olfo «enig Qahrjehnte, nadjbem

Äirdjcr bie ©piftenj fleinfter, unfiehtbarer i'ebemefen oennuthet hotte, entbeeftc

Veuroenhoef mit $)ilfe beb üßifroffopb im 'Hiunbjdjleint bie erften «acterien.

«oll noioer «erwunberung berichtet er, baß in feiner ilHunbhöfjle wohl mehr

folther fleinfter Crganibmen epiftiren, alb in feiner .fjeimatfj, ben fjollänbifdien

«rooinjett, ÜJlenfcfjen lebten, ©r ahnte jroar nidjt, roeldj’ bebeutfame Sluj*

gäbe biefe fleinften ©efen im .f)aubtjalt ber 'Jlatur ju erfüllen hoben, allein

er hat eine gewaltige ©rweiterung unterer Siaturanfdjauung bewirft, inbeitt

er jeigte, baß bie ©renjen beb organischen t'ebenb unenblich oiel weiter

reichen alb unfer Sluge. 9iun erfdjien bie «ermutfjung, baß bie anfteefenben

Äranffjciten burch unfichtbare, lebenbe ©efen übertragen werben fönnten,

nicht mehr fo abenteuerlich, ionbern fanb «eite Verbreitung. 3«, fie führte

ju ben fonberbarften «orftellungen. Dian badjte fich, baß bie Iräger ber

Slnftecfung, biefe fdjlimitten It)>trd)tu, nach Slrt ber jjeufdjrecfeHfdjwärme in

ber i?uft umherfliegen, unb eb würbe in oollem ©rnft ber «orfdjlag gemacht,

bitfelben burdj großen 8ärm, burdj trommeln unb Kanonen ju oerfcheuchen
1

.

3« ben folgenben 3ahrbnnberten fchlug bic uaturmiffenfchaftlichc

Jorfdjung anbere «ahnen ein unb förbertc anbere Ih'orien ju Jage. Dian

1
cf. JUebcrnuiftev in {fiemfieit» jpanbbud). ü. tüaub. J.^älfte. 3.8.

QMonatlütrift. ©t. XXXIX, ^cf! 4. 15
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fprad) faum noch oon lebenbigcn Jrägcnt ber Äranfheitcn, befto tncfjr aber

oon ÜJ?ia«men unb dicmifdjcn Slnftedungdftoffen, unb in ber erftm jpälfte

unfereö ^atjrbunbcrt« maren nur nod) roenig Sierße ju ftnbcn, bic fid) ber

? c h r c non ben belebten £ranff)*it«erregcrn erinnerten.

@« erging biefer Üfjeoiic roic allen popothefen, für bie fid) feine SBemcifc

Ijerbeifdjaffen laffen : anfänglich oiel befprod)en, mürbe fic allniäfjlid) oergeffen

unb fdjlicf enblielj ein.

Jrifche« Sehen fam erft mieber in biefe fragen, ald bie großen

ffintbccfungen, mit benen bie Siaturmiffcnfchaft fid) in unferem 3a *)r '

fjunbert bereidjert Ijat, if)re ;K ücfroirfung aud) auf bie mcbicinifdjc Jorfdjung

audjuiibcn begannen. Dem großen franjöfifdjcn $orfd)er ^ a ft e u r oer»

banfen mir bie (ärfenntnifi, baß faft alle in ber organifdjen äßelt oor fid)

gefjenben ©ährungen unb gerfefcungen nur 3U Staube fommen burd) bie

lebenbige Iljätigfeit flcinfter CrganiSmen, bic mir al« 'ßiije unb Batterien

bezeichnen. Diefe 3Tf)atfacf)c ift cd, meldie allen unferen SJorftellungen
oon berffintfte^ung ber infectiöfen Äfranf^eiten eine

neue SRid)tung gab unb junädjft in ber 8 c h r c oon b e n Sö u n b =

f r a n f ^ e i t c n eine grünblidjc iHcform bemirfte.

$ebc pau«frau meiß, baß, rneitn fie frifefje« Jleifd) einige Dage in

ber SSärme unb bei offenem Suftjutritt fteben läßt, baöfelbc oerbirbt unb

3u faulen beginnt, llnterfudjt man biefe« Jlcifd)’ genauer, fo finbet man,

baß e« oon SDJilliarben fleinfter ililje unb Batterien mimmclt. 3öenn man

eben fold)e« ftleifcf) bagegen in einer roof)loerfd)loffenen 6onfcroenbüd)fc fodit,

fo läßt e« fid) jatjrclang in unoeränbertem, frifdjetn ffuftanbe aufberoahren,

unb feine ©pur oon ^Batterien ift in if)tn ju bemerfen. Die Skctcricn

müffen alfo baran fd)ulb fein, baß biefe« offen ftel)cn gelaffene gleifch in

Jüulnifj gerött). Sinologe ^Beobachtungen fjaben bie Slprurgcn fd)on längft

gemadjt : ein .Ifnodjenbrud) Ijcilt anftanbdlo« jufammen, menn bie paut be«

oerlcbten ©liebe« l)cil geblieben ift; roentt aber aud) bie umgebenbe paut

jerriffen ift, fo erfolgt bie Teilung bei ©eitern fdjrcieriger. SRur ju oft

beginnt bie ffiunbe 3U eitern unb fid) ju cntjiinben, unb mieberuin fcfjcn

mir im ffiiter ÜJfaffett oon SBaeterien auftaudjen, mährenb bei uuocrlepter

paut fein einziger ^iljfeim am jerfdjinet terteti Änodjcn aufgefunben roerben

fann. — SRidjt« liegt näher, als bic S3ermutf)ung, baß bie ‘fMljfeitne t)ier

cbenfo jdjulb finb an ber ffiiterung, mie bort an ber SBcrbcrbniß be« ffleifdie«.

©ie ba« Jleifd) burd) bic (ionfcroenbiidife, fo mirb ber zerbrochene Knochen

burd) bie umljiillenbe paut oor bem 3 utritt ber l'uft bcroal)rt
;

au« ber

Suft, alfo oon außen l)cr, müffen bie i'i^teiuie flammen, rocldje bort bie

Jäulniß unb Ijier bie ©unboerberbnif? beroirfen. Unb in ber 2f)Qt lehrt

un« ba« (Sjpcriment, baß beibe ^roeeffe einerlei Urfprung« finb. ©enn
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mir faulen bt Subftangen, in benen eben bie ffäulnipbactcrien enthalten finb,

mit frifd)en fflunben in ©erütjrung bringen, fo entftctjt in bcnfelbcn ©nt

günbung unb ffiiterung mit allen ihren Derbcrblid)en, oft lebensgefährlichen

folgen
;

unb wenn es uns anbererfeitö gelingt, bie ©actericn uon einer

ffiunbe fern ju galten, fo l)cilt biefelbe oljne jeglid)e Störung unb ohne

gu eitern.

©S ift betanntlid) baS unfterblid)e ©erbienft bes qropeu englifdjen

Sl)irurgen i'ifter, bie praftifche Sonfequeng auS biefen Dtjatfadjen gegogen gu

haben, ©r hat uns gelehrt, bie SBunben, bie mir gu .pcilgrccrfen anlegen

ntüffen, reinguf)altcn Don aller Qnfcction mit 'ßilgfeimen, um fo ben giinftigen

©erlauf ber Operation gu fidjern. hierin liegt baS @el)eimnip ber glätigenbcn

Srfolge, beren bie moberne Chirurgie fich rühmen fann. Danf bem Stifter*

fthen CpcrationSocrfaf)ren barf ber Chirurg nun wagen, mit feinem blanfen

SWeffet in bie Derborgenften Siefen beS menfd)lid)en ÄörpcrS oorgubringen,

ohne fürchten gu müffen, bap er feinen ftranten baburch ben ©efaljren ber

©unbnerberbnip unb ihren folgen ausfeyt.

Die ©rfcnntnifj, bap bie d)irurgifd)cn Söunbfranfheiten burd) tleinfte

Organismen heroorgmtfen werben, hat aber auch nach einer anberen Dichtung

aufflärenb gewirft. SJÖenn eine UBunbe fid) entgünbet, fo leibet ftets auch

ber übrige Körper, eS entftcfjt lieber unb in fdjlimmcn fallen bie fo ge«

fürchtete ©lutoergiftung ober bass (Eiterfieber. Die Untcrfudjung hat nun

gelehrt, bafj in folgen fällen biefelbeit ©acterten, welche in ber ffiunbe bie

©iterung htrborrufen, fich burd) ben gangen fiörpcr oerbreiten. ?luS ber

SEßunbe fönnen fic burd) ben ©lutftrom in bie inneren Organe nerfdjleppt

werben, unb überall, wo fie hingelangen, bewirten fic oon Steuern ©ntgünbung

unb ©iterung. So fd)liept fid) an bie locale Qnfection ber äBunbe bie

allgemeine Durdjfcudjung bcS SörperS, bie unter lieber unb Schüttelfröften

guni Sobe führt. DaS 8ranff)eitSbi(b erinnert in Dielen Stierten an ben

©erlauf beb SijphuS unb pieler anberer mit hohem Sieber uerbunbener an«

fteefenber Äranfl)eiten.

Unb nachbem wir nun erfannt haben, b a jj b a S

©iterfieber burd) fleinfteOrganiSmen hertorgerufen
wirb, liegt gewiß ber 91 nalogiefchlujj nahe, baßaud)
bei nieten anberenacuten fieberhaften Srtranfungen
©acterien bie Urfadje berfelben fein bürften. Diefc

©ermuthung hat rafch ihre ©eftätigung gefunben.

DaS neue üid)t, in Welchem bie djirurgifeben Jhantfjeitcn fich uns bar*

(teilten, ftrahlt erleuchtenb auch in bie Domänen ber inneren SWebicin her«

über unb geitigt auch h>er bie glängenbften ©ntbertungen. Schon im Qahre

1857 fanb ©rauell, bap bei ber 'JOtilgbranbtrautheit beS ÜDtenfdjcn ©acterien

15 *
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forootjl om Ort ber anfänglichen ÜKiljbranbpuftel, als auch im gefammten

©lut oorhanben finb, unb im gahre 1873, als eine fchroere ffipibentie bcs

fogenannten WücffatlSfieberS faft ganz Guropa burchjog, mürbe oon Ober»

m e i e r bie Gntbecfung gemacht, bah im ©lut ber Wranfett fleinfte gercunbme

Stäbchen oorhanben finb, roelche allemal oerfchroinben, fobalb bas! gicber auf>

hört. Wun folgten fid) bie analogen Gntbecfungen Schlag auf Schlag, geh roill

fie nicht alle einzeln aufjählen, aber ben Dteiften oon ghtiett mirb roohl baS freubige

Staunen erinnerlich fein, mit roeldjer im g. 1881 bie großartige Äochfdje

Gntbecfung beS XuberfelbacilluS auf ber ganzen ©eit begrübt mürbe.

SBenige galjrc fpäter gcfchah es ebenfo mit bem ©ßotcrabacillu«, unb ßeute

tennen mir fchon eine lange Weihe ber roichtigften Grfranfungen bei Xh>cr

unb üßenfehen, bie alle burch ©acterien oerurfacht roerben. geh nenne nur

bie Derfdjiebenen Wirten ber l'ungenentjünbung, ben SlbbominalthphuS, bie

DiphtfjeritiS, ben XctanuS ober ©unbftarrframpf, bie ©ehirnciitjiinbung, ben

Äeuchhuften, oiele eitrige Satarrße ber Schleimhäute, ben Wop, bie Wofc,

unb barf als ncueftc Grrungeufchaft mohl auch bie gnfluenja anführen,

©olltcn mir aud) bie bei Xhieren oorfommenben gnfectionen Ijin^u^ietjcn,

fo tönnte ich ghnen gegen 70 Äranfheiten nennen, bie alle bacteriellcn Ur<

fprungS ftnb.

DiefeS fehmermiegenbe Wcfultat ift leicht auSgefprochen, allein bie

Summe ber Arbeit, bie eö gefoftet hot, lägt fich fchon fjeutc faunt überfchen.

GS genügt uns nicht, baf? mir bei allen biefen ftranfheiten bie ©acterien,

fei es im ©lut, fei cS in ben erfranften Organen, nachroeifen — ber ©e*

meis, baß fte in ber Xßat bie Urfache ber Äranfheiten unb feine zufälligen

©egleiter berfelben finb, läßt fich in jmingenber gorm nur auf bem SBege

mühfeliger Gpperimente erbringen. Grft menn es uns gelungen ift, ben orr>

bächtigcn Pilz außerhalb beS erfranften ÄörperS rein ju züchten unb bann

burch bie Ueberimpfung beSfelben an Xhicxen bie urfprüngliche ftranfheit non

Weitem ju erzeugen, bann hoben mir baS Wecfjt, oon einer unumftößlichen

SC^atfaehe z« reben. gür bie oon mir genannten Äranfßtiten ift biefer

öeroeis faft burthroeg gelungen, geh fönnte ghnen fo in unjeheinbaren gläfernen

Wöhrchen, mohloerfchloffen, bie ÄranfheitSerreger ber Xuberfulofe, ber Cholera,

ber i'ungenentzünbung, beS XtjphuS, ber Diphtherie ic. oormeifen, menn ich

nicht fürchtete, baß jufatlig beim ©erutnreichen ein ®la8 jerfpringen unb

bie mifroffopifchen Uebelthäter, aus ihrem ©efängniß entfdjlüpfenb, Unheil

anrichten fönnten. Das ftolje Xriumphgefüßl beS Pathologen aber ift geroiß

oerftänblich, roelcher, ein folcheS @laS ergreifmb, fagen fann :
„£)icr halte

ich, nach meinem ©illen gebänbigt, bie Xräger ber Äräfte, roelche baS Söefen

ber ftranfheit ausmachen ; ich oermag biefelben nach ©eliebett roirfen zu

laffm, nach ©elieben bie Ärantljeit zu erzeugen." Ceiber ift bas aber nur
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ein Irtumpp beg SWaturforfeperg unb niept beg Slrjteg, benn biefem Septeren

fommt eS niept barauf an, bie ffranfpeit roillfürlicp pcrDorjurufen, fonbern

fie ju peilen unb ju »ertügen.

SWit bem DJacpmeig ber 8acterien, fomie mit ber SRcinbarftellung unb

fünftliepen Uebcrtragung ber Äranfpcitgfeime finb aber nur bie erften ©epritte

jur Srfenntnii unb jur 8cfäinpfnng ber Äranfpcitgurfaepen getpan. SBaö

pilft eg ung, roenn mir auep miffen, ba§ bie firanfpeit entftept, fobalb bie

Äranfpeitgerreger in ben Äörpcr beg SIHenfepen einbringen unb fiep bafelbft

oermepren. Dag Sßiie unb SBarum, alfo ber innere ^ufammenpang jroifepen

^nfcction unb ßrfrantung, bleibt un« bcgpalb noep immer oerfeploffen unb

unerflärt.

'JJatpbem bie 8 a c t e r i e n entbeeft roorben finb, beftept atfo bie

näepftc Aufgabe beg Jorfeperg barin, ju jeigen, mie unb rooburep fit

gcfäprliep roerben.

SBürbcn bie 8actcricn fo, mie man eg eine 3c*t lang Dom ÜJiiljbranb*

bacillug glaubte, burep ipre einfatpe f&rperlicpc Stnrocfenpeit fepäblicp mirfen,

etroa roeil fie fiep im 8lute oermepren unb fcpliefjliep alle feinften 8lutgcfä§e

Dcrftopfen unb ben 8(utum(auf im Äörpcr bepinbem, fo müpten alle 8acterien

bie gleiepen Äranfpeitgerfepcinungen peroorrufen, unb cg märe einerlei, ob

man fiep mit bem ÜJtiljbranb» ober mit bem Xpppugbacillug inficirt. Dem

ift nun aber niept fo. Die Serpältniffe finb Diel ju complicirt, um eine

iolepe grobmetpanifepe Suffaffung 3U geftatten. ffiir muffen oielmepr bie

fepäbliepen 2Birlungcn ber 8acterien alg einen ffiffect ber V'ebengtpätigfeit

biefer fleinften Organigmen betraepten, unb eg fragt fiep nur, morin biefc

Vcbenötpätigleit beftept. 8ei ber 8cantmortuug biefer Jrage leiten ung

micbcnem bie ©rfaprungen, bie mir an ben gemöpnliepen ©äprungg* unb

^räulnijjpiljen maepen, auf ben nebligen ffieg.

SBenn mir bie geroöpnliepe 8icrpefe in eine roäfferige Vöfung Don

Xraubenjuefer pineinbringen, fo beginnen bie .fpefcjellen üppig ju muepern;

babei roirb ber ,'fucfcr jerfept, unb eg entftept aug ipm Slllopol unb ffoplew

feiure. Der ^efepilj alfo befipt bie eigentpümliepe ^äpigfeit, aug bem ^uefer

Sllfopol ju probuciren. ©benjo entftept, menn mir frifepe Sföilep fauer

werben laffeti, aug bem 3Jfilepjucfcr bie ©tilepfäure burep ben .pinjutritl

eine« ftctg in ber Huftenmelt oorpanbenen iJiljeg, beg fogenannten ÜMilep^

fäure=8acilluö. Die Äraft biefeg 8acillug beftept alfo barin, in ber

ilRilep bie ifliilepfäurc alg bag ipm eigentpümliepe ©toffweepfelprobucl 311 er*

jeugen. ©0 pat eine jebe 8acterienart ipre befonberc ffiirfunggroeife, unb

gewip tonnen mir auep Don ben fleinften Äranfpeitgerregern annepmen, baf;

fie aug ben ©Jemeben unb ©äften beg mcnfepliepen Äörperg unb überpaupt

aug allen Stebien, in benen fie oegetiren, eigentpümliepe ©toffe probuciren.
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bic oietlcidjt franf madjenb roirfen. Das ©rperiment bat biefe 3lnnatjme

beftätigt.

SBJemt man nämlid) faulcnbc, bactericnfjaltenbc fyiüffigfciten burdj fein»

porige lijonfilter burdjlaujfn lägt, fo gelingt es, bie ©acterien auf bem

giltcr jurücfjufjaltcn
;

bie burdigetretene glüffigfeit aber ift »öllig flar, frei

t'ott ©acterien unb enthält nur bie uon ben letzteren erzeugten gelöften

Stoffrocdjfclprobucte. $Bemt man nun biefe glüffigfeit einem Itjter unter

bic ipaut fpript, fo erfrantt baSfclbe an gieber unb jeigt biefelben

©rfdjeinungcn, roie roenn, ettoa im Slnfcfjlub an eine Söunbaffection, bie

©acterien felbft in feinen Körper eingebrungen mären. Diefc ffleobadjtung

(ebrt uns, baß bei ben fdimeren gormen bcS SiterfieberS nidjt foroofjl bie

©acterien an fid), als oiclmcfjr beren ©toffroedifelprobucte, bie fie bei ihrer

©ermefjrung im Körper erzeugen, bic Äranftjeit ^eroorrufen. fflic bie

gäulnifjbactcricn, fo probucircn ,111111 aud) bie fpecififdjen ÄranffjeitScrreger

ihre giftig rcirfenben Stoffe, unb in beit lebten gafjrcn ift es gelungen,

mandjer biefer Stoffe in ber d)cinifd)en IRctortc ^ab^aft ju rcerben. So
j. ©. Ijat © r i e g e

r

aus SReiticulturcn bes XetanuSbacilluS einen

Stoff ifolirt unb rein bargeftellt, roeldjcr auf £f)icrc ebenfo roirft roie bie

©acillen felbft. ©r hat biefem Stoff ben 'Jlameti Jctanotorin, JctanuS-

gift, gegeben. Söirb nun biefer djemifch reine ©iftftoff 2h>crfn, j- ©•

roeigen ÜKäufcn, in baS ©lut gefpript, fo befommen fie fofort ben Starr-

frampf unb fterben baratt in roenig Stunbcn. fflenn man bic 2f)tcrc aber

nidjt bircct mit bem Jetanotopin oergiftet, fonbern itjncn bloS bie ©acillen

bcS JetanuS cinimpft, fo bauert cS mehrere Jage, beoor fie am Süunb=

ftarvframpf crfranfcn. Diefe ©crfd)icbcnl)cit bcS ©crlaufeS ift leitht ju ocr-

ftchcn. DaS Jetanotoyin roirft als ©ift fofort, fobalb eS in ben fförper

hineingclaitgt, bie ©acillen aber finb an fiefj noch nicht gefährlich, fonbern

merben cS erft in einigen Jagen babuvdj, bah fit baS letanuSgift im

Äßrpev ber ÜWauS erzeugen. Damit ift ber ©emeis uon ber Sdjäblichftit

unb ©efährlidjleit ber ©acteriengifte rocnigftcnS für ben ÄranfheitScrreger

bcS 2öunbftarrframpfeS geliefert.

$n analoger SBeife ift aud) baS ©ift beS JtjpljuS, baS ©ift ber

Dipljthcr'cbacillcn unb baS ©ift ber ©acterien ber V'ungenentjünbung aus

ben ©ulturflüffigtcitcn ber bctreffciiben ©acterien bargeftellt unb ifolirt roorben.

3ln biefer Stelle muh id) auch beS oielbefprochcnen JuberfulinS gebenfen.

$at biefe geheimnigoolle glüffigfeit auch nicht bie .‘poffnungen gerechtfertigt,

roeldjc fein grober ©ntbeefer an fie fnüpftc, fo ift fie hoch aller roiffenfdjaft*

liehen ©eadjtung roerth. 'Jiadj bem, roas mir bis jefct über bie .fierftellung

beS luberfulinS roiffcti, ift baSfelbe gleichfalls als eine glüffigfeit ju be-

trachten, in melcher Stoffe enthalten finb, bie bem SebcnSproceh ber Dubcrfcl*
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bacillen cniftanunen unb in berfelbett Sücifc ficbertrrcgcnb roirfcn rate bic

Xuberfelbacillctt fclbft, rcenn fie ftd) im lebenben Körper nicbcrlaffen.

©o raeift 2lllcS barauf fjin, baf? bic QnfcctionStrauf^eitcn als eine

3rt oon Vergiftung beb Körpers mit fd)ablicf)cn Stoffen ju betrauten finb,

nur bap biefe Stoffe tjier niept fefjon fertig präparirt in beit Körper auf=

genommen, fonbern im Körper felbft oon ben Vactericn erjeugt roerbett,

ßs ift eine Slrt oon bauernber ©clbftocrgiftutig beb Körpers, bei ber, fo

lange bic Kranfpeit anhält, ber ©iftftoff fort unb fort neu entftcfjt unb ben

Körper permanent im guftanbe ber Vergiftung crljält.

UBiirbc biefe $robuction ber fpecififd)ett ©iftftoffe inb Unettbücfje fort*

gehen, fo miipte jebe gnfectionSfranfheit jum lobe führen. 3um ®lücf ift

bem aber nidjt fo. gn ben meiften gallen tjött oiclmeiji nad) einer geroiffett

geit ber 'ßrocefi oon felber auf, bie Sacterien oerfdjrotnbcn, unb eb tritt

©cnefung ein, fatlb nur ber Kranfe Kraft genug befipt, um ben KrantheitS-

oorgang ju Überbauern unb bab natürlidjc ßnbe bcbfelben absuroarlen.

öbenfo, raie bafür geforgt ift, bap bic Väutnc nicht in bett .yintmel

roadjfen, fo gef)t offenbar and] bab SBadjbtpum ber KranfhcitSbactcrien unter

Vcbittgungen oor fidi, bic anfänglich ber ßntroicfcluug unb ber Vermehrung

berfetben förberlid) fittb, aber fthlicplidj ben ©tillftanb ihres Vebens berairteu,

unb fo bie © e l b ft h e i 1 u n g ber £ r a n f h c i t hcrbcifiitjrcn. — VJcldjcb

finb nun biefe t'ebcnSbebingungen? ©inb eb äupere Umflättbc, bie bab

V5ad)btf)utn ber Vacterien unterbrechen, ober ift ipr jdjlieplidjcr Untergang

im inneren VSefcit ber fteinften Organismen fclbft begrünbet V get; roill ocr-

fudjett, biefe roidjtige gragc nad) bem ©tanbe unfereb heutigen SBiffenb ju

beantworten.

Von jeher finb bic Slcrgtc ber Ülttfidjt geraefen, bap ber infectiöfc

KranfhcitSprocep alb citt Kampf jroifdjen ber Kranfheit unb bem Kraulen

aufgefafet roerben fann
;

ber giinftige ober ungünftige Verlauf biefcb Kampfes

hängt bann baoon ab, ob ber Körper über bie Kranfhcit ober bie Kranfijcit

über ben Körper ben ©icg baoonträgt. Diefer alten Jlnfchatiung hat

SÖf e t f d) n i t o f f , einer ber herborragenbften Sd)tiler V a ft e u r b, burdi

intereffante Vcobad)tungen eine tnoberne Segrünbung jn geben oerfudjt. gm
gaf)re 1884 ftubirte er jum erften üJial eine bei ben Daphnibctt ober Sßaffer

flöhen oorfommenbe, burch plje oerurfadjte parafitäre Kratifhcit, an raeldjer

fith bie Verhältniffe biefe« Kampfe« besljalb leidjt unter bem iDtifroftop

beobaihten (affen, roeil ber Vüj groß unb baS erfranfte Dpier faft oollfommett

bunhfieptig ift. üJian erfennt, raie bic Vilje, fobalb fie in ben Körper ber

Dappniben gelangen, oon ben rocipett Vlutgellen, bic fith um fie anfamincln,

angegriffen unb gerabeju aufgefreffen rocrbcit. Das Vlutförpenpen, welches

fetbftänbige Vcrocglichfcit befipt, legt fith fo um bie Viertle herum, bap
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biefc ganj in« Qnnerc bc« ©lutförpenpenä fommt unb gteirfjfatn oon lepterem

oerftplutlt roirb. ,£)kr gct)t ber ©ilj ju ©runbe unb jerfällt in eine leblofe

törnige ÜRaffe. Qm ungünftigen Jall bagegen entgegen bie einbringenben

©ilje jum Speil bem ©ernitptung«mcrf ber ©lutjellen unb wuchern int

ßörper be« ©afferflopc« weiter, bi« fie ipn ju ©runbe gerieijtet paben*.

SIKetftpnifoff nannte bie gellen, welche in biefer ©eife ben Körper fepüpen,

©pagoepten ober Qrepjedni unb nimmt feinen Snftanb, bie Ipeorie oon

ben QreBjetlen aud) auf bie ©actcricnfranfpeiten ber Oberen Spiere unb bet

SKenftpen aii«jubcpnen, äumal er apnlitpe Öcobacptungcn autp beim SDtilj*

branb, ber ©unbrofe unb bem SRücffall«ficber gematpt paben will. Sie

gciftreitpc ©eife ber SWelftpnifoffftpen Sarftellung erwarb biefer Ipeorie Diele

Slttpänger, unb ber ©tpöpfer berfelben oerfeplte nitpt ju betonen, baft mir

in biefem finmpfe jwifdjen ben ©acterien einerfeit« unb ben Qrefyellen

anbererfeit« baöfetbc sHingen um bie Syiftenj, benfelben stampf um« Safein

miebererfennen, melcpen Sarwin at« ein ©runbgefcp aller lebenbigen ©nt«

mitfclung auf ©rben erfannt pat. Jlllcin fo fepr biefe Ipeorie mit ben

Slnftpauungen ber peutigen iHaturmiffenftpaft übereinftimmt, fo pat bie weitere

Qorftpung boep nitpt jur ©eftätigung berfelben gefüprt; e« lägt fiep nitpt

bemeifen, ba| bie ©acterien im mcnfeplicpen Sörpcr tpatfätplitp buttp bie

3ellen bc«felben getöbtet unb oemieptet werben
;

e« pat oielmepr ben 9ln<

ftpein, al« wenn bie l'ebensfraft ber ©acterien in ber tHcgcl ben Angriffen

ber gelten wiberftept, fo bap oon biefer ©eite per ein erfotgreieper Äampf
gegen bie fleinften ©ilje nitpt gefüprt werben fann.

©ir muffen baper natp anberen Urfatpctt futpen, weltpe im ©enefung«»

falle ben Untergang ber ©ilje bewirten, unb wicberum füprt bie Seobaiptung

ber in ber äufjeren 3Jatur oor fitp gepenben ®äprung«< unb Qäulnip

erftpeinungen jurn Harnen ©erftänbnip. ÜRan erinnert fitp bc« ©eifpiel«

ber burtp .'pcfepilje bemirften alfopolifdjen ©äprung einer gutferlfifung.

$anb in ,‘patib mit bem ©aip«tpum unb ber ©ermeprung ber ©efepil^t

gept bie Umwattblung be« gueferö oor fitp. Sie t'öfung wirb immer reitper

an ncugebilbetem Sllfopol; aber wenn ber lebtcre ftplicfjliep einen gewiffen

6onccntration«grab erreitpt pat, fo ftoeft ba« ©atpätputn ber ©ilje, bie

©äprung pört auf, unb bie Qlüffigfeit fommt jur 9tupe. Gbcnfo wiffett

mir, baj? and) bie Qäulnip organiftper ©toffe nitpt oon unbegrenzter Sauer

ift, fonbent an einem gewiffen ©unft .jbalt matpt unb mit bem ©nftpminben

ber Qäulnijjbactcrien enbet. Unter ben gerfepung«ftoffen ber Qäulnip finbet

fitp aber ftet« autp ba« ©penol ober bie Garbolfäurc, oon ber man ja weiß,

bajj fie ein ©ift für bie ©acterien ift. Sbcnfo wie bie Sarbolfäure wirft

1
Citirt uo et) Saljli. Holtmann? Sammlung tlinifdjer Horträgc. .V 319, 20.
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nun and; ber concentrirte Süfoljol töbtenb unb jrrftörenb auf bie fleinften

Organibmen, rocbt)atb ja aud) bie Sfjimrgen ihre $änbe unb ^nftrumente

nicht nur mit Garbolfäure, fonbem cbenfo gut aud) mit Sltofjol beSinficiren.

Der fehliefjlidje Stillftanb ber alfofjolifdien ©ätjrung fomol)l, mie ber (f-äulnig

mirb unb nun ncrftänblid)
;

bort ift eb ber Silfof)o( unb t)ier bie Garboi-

fäure (oietleidjt unter 33eif)ilfe ätjnlict)cr Subftanjctt), roelcbc fd)tie§lid) bie

Sacterien oemidjten. Sie ftcrben an bem Ueberniaß ber Stoffe, roetdje fie

felber erzeugt haben.

Gb ift nun fetjr möglich, baß bei bcn bactericllen 3(nfcction«franft)eiten

ähnliche 5öert)ältniffe norliegcn. Gb Ijinbert unb nid)tb an ber Annahme,

b a fj bie HeinftenRranf^eitberreger, bie inunfcrcn
Körper einbringe tt, bafelbft Stoffe probuciren,
roeldje cinerfeitb,roie mir f ch o n g c f e h e n haben, bcn

Körper franf madjen, aber anbcrcrfeitb aud) bcn

Sactcricn fetbft f d) 1 i e fj 1 i cf) Derber btic^ werben.
Die bacteriologifche Sorfd)iing ift nod) nicht io weit gelangt, bie

iHicfjtigfeit biefer £>npott)cjc ftrict ju beroeifen
;

mir finb niept im Staube,

bab feine ©eroebe ju entroirren, burd) rocldjcb Grfranfung unb ©enefung

mit cittanber oertnüpft finb, aber immert)in liegen fdjon einige Xhntiachen

oor, roeldje unb ju ber Hoffnung berechtigen, bah auch in biefeb Dunfel bie

leuchlcnbe jjacfel beb Gypcritncnteb Öidjt hinciutragcn mirb.

Sin bem Söeifpiel bert* ungenentjünbung, bab id) fjicr au-

führen will, mirb man erfcitnen, roclehc oerfchlungcnc ©ege bie 9iatur hier

rcanbelt. Gb ift ja befannt, bag, menn bie ÜRifrobeu ber Vungcnentjünbung,

bie fogenannten SJncumococccn, eingeathmet roerben ober fonft roie in bie

mcnfd)lid)c Vunge cinbringen, bie Vlungenentjünbung entfteht. Gb erhanfen

jebod) nicht nur bie Zungen, fonbem ber ganje Körper geräth in 'JDfitleiben-

fchaft; eb entfteht lieber unb ein fdjmerer allgemeiner Kranfhcitbjuftanb,

meil ber ©iftftoff, bcn bie ‘flneumococccn probuciren, bab fogenannte %'neu>

motoyin, aub beu Vungen aufgefogen mirb unb fidi im ganjen Körper Der«

breitet. 9?ad) einiger ^eit, meiftenb nach einer ©od)c, hört bab Sieber

bei günftigem Verlauf plötjlid) auf, unb eb tritt bie jur ©rnefung führenbe

»rifc ein, obgleich bie Zungen fclbft fid) noch nicht reparirt haben unb ber

‘JJncumococcub in benfelben nod) lange nachgcroiefen roerben fann. Diefer

cigenthümlid)c Verlauf mirb unb burd) folgenbe fchöne Unterfudjung ber ©c>

brüber filemperer oerftänblich : ©enn man ben fineumococcub in einer

paffenben 9?ährlöfung, j. ©. SWfdjbouillon, jüdjtet unb fid) oermehren Iaht,

fo erzeugt er in ber SöouiUon bab SJneumotoyin. Gb ift nun gelungen,

bab 'JSncumotoyin alb cf)emifeh reinen Körper in Sorrn eineb meinen löblichen

‘pulnerb barjuftellen. Sprint man nun eine mäfferige Vöfutig biefeb 'ßuloerb
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einem Sanind)en in« söliit, fo cntftel)t biefelbe fchrocrc fieberhafte Allgemein"

erfranfung, von welcher bie richtige Vungenentjünbung begleitet ift. ffiar

bie eingefpripte ©iftinengc nicht ju groß, fo fann ba« Äanindjcn genefen, unb

eS roirb fo munter roie juoor. Dennoch ift eine große SJerättbcrung in bem

Äörpcr bicfcS ÄanittehenS »or fich gegangen. 'Dian fann baSfelbe hinfort

mit fjncumococcen impfen ober ihm oon 92eucm bas ftoeumotojin cinfpripen

— eS bleibt gefunb, bas ©ift hat feine ffiirffamfeit oerloren; bas Kaninchen

ift gegen baSfelbe unempfänglich gcroorbeii. Jlllcin nod) mehr : matt fann

nun ben iölutfaft bicfeS unempfänglich gemachten Äanind)ettS anberen Ihitren,

ja fogar aud) üRcnfehen, bie an ber Vungenentjünbung leiben, unter bie

Tout fpripen, unb ÜJienfdi toie Xf)icr »crlieren fofort ihr Richer, gerabc fo,

als trenn bie natürliche flrifc eingetreten märe. ©S ift ein zauberhafter,

eben fo neuer roie oielocripred)enbev Teilerfolg, ben man auf biefem ©ege

erzielen fann. Cfd) muß eS mir »erjagen, yfhncn ben ©attg ber (Srpcrimcnte

auSeinanberjufebcn, roetebe zu biefem CSrgcbniß geführt hoben
;

roir roiffen

ober burd) biefelben, baß im ©lut beS .Kaninchens, bem baS ©ift ber Vungero

entzünbung cingefpribl rourbc, ein neuer (Stoff, ein ©egengift cnlfteßt, welches

bie ©irfung bes fJneumotojrin aufhebt unb beSbalb paffenb mit bem tarnen

Slntipneumotoyin belegt rourbe. — Diefe ffintbeefung ift ron ber größten

roiffenfchaftlichen fflebeutung, bettn fic erflärt und beit natürlichen Verlauf

unb bie oon felbft erfolgenbe Teilung biefer Äranfheit auf folgenbc ©cije:

Da« f3neuntotorin, treidle«, roie ich fd)on fagte, in ben ©äfteftrom bes an

ber öungenentzünbung erfranften ÜKenfchen gelangt unb ben feßrorren SlUgetneim

Zuftanb beroirft, erzeugt im ©lute bcS ©rfranften baS ©egengift, baS Sinti»

pneumotorin, unb fobalb biefcS leptere in genügenber fDfenge oorhanben ift,

tritt bie roobltl)ätige ffrife ein unb bie urfprüngliche ©ifttrirfung hört auf.

92un fönnett bie nod) in ben Zungen oorhanbenen fSncumococctn nicht mehr

fdjaben, benn baS ©ift, baS fie erzeugen, roirb burd) bas neu entftanberu

©egengift unfchäblich gemacht.

H2an braucht nicht 9J2ebiciner zu fein, um bie t)of)c ©cbeutung biefer

ffintbeefungen zu roürbigen; fic ze'8fn uns, auf welchem ©ege bie 92atur

ihre ©clbftheilungcn beroirft, inbem fie bidjt neben ben infeetiöfen, »erberb

liehen Stoffen aud) bie cntfprechenben, natürlichen .pcilmittel entftehen läßt.

Die 92atur felbft führt uns auf ben richtigen ©eg, unb roir bürfen hoffen,

baß eS bereinft gelingen roirb, burd) bie fluge ©enußung biefer natürlichen

Teilmittcl baS Tc 'iüertQhren ber 92atur nachzuahmen unb fo zu einer roirf-

famen ©eßanblung ber ^ufectionSfranfheiten zu gelangen.

®S feheint, als wenn a ft e u r mit feinen befannten Teilimpfungen

bei ber TunbSrouth, ohne baS ©ift biefer ©cudje zu fennen, fdjott biefen

neueften ©eg ber If)traP'c betreten höbe, ©ir berounbertt ben genialen
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Scßarfblicf biejeS SrjteS, bcr hiev oornijiicnb bcnt müßfeligen ©ange bev

Jorfcßung DorauSgeeilt ift.

©on bcn übrigen Sacteriencrfranfungen toiffen wir überhaupt noch

nicht, ob unb wie bie ©clbftßeilungcn burct) bic Stoffwcd)fclprobucte ber

Batterien bor ficf) gehen. Das Stubium bev ©actcriengiftc hat crft feit

»enigcn ^aßren begonnen, unb eS wirb ficßerlicß oiclcr ©cbulb unb uod) Bieter

3lrbeit bcbiirfcn, um einen tieferen (Sinblicf in baS SBefen unb bic ©Jirffam»

feit biefer räthfclßaften unb bod) für baS ©Joßl unb ©5cße bcr 'Dienfd)t)cit

fo Derßänguißbollen (Stoffe ju erlangen.

fließt weniger widrig als bie Teilung ber Krantßeiten ift jeboeß b i c

91 u f g a b e , i ß n e n o o r j u b e u g e n. 9lucß hierin geßt bic ffJatur uns

mit gutem ©eifpiel ooran. $cß f)abe ^ßnen feßon mitgetßcilt, baß ein

Ranindien, rodcßeS eine ©ergiftung mit bein ©neumotoyin überftaitben hat,

gegen jegliche weitere t*ungmenljünbung gefeit ift, weil bas im ©lut beS

DßicrcS dreulirenbe ©egengift eine weitere fyifection oerhinbert. Diefelbc

©eobachtung machen wir auch bei ber Diphtherie, unb gerabe biefe

Kranfßeit ift, wie G. 5 r a e n f c 1 gezeigt hot, aufs ©efte geeignet, uns ein

tieferes ©erftänbniß bcS ©JefeuS ber Unempfänglichfeit gegen gemiffc Kranf*

heiten ju eröffnen. ©Jcnn man bie ©ouilloncultur ber Diphtheriebacterien

filtrirt, fo laßt ficf) in bcr flaren, oon ©acterien befreiten fflüffigfeit baS

Dipßtßeriegift naeßweifen unb auf eßemifeßem ©ege ifoliren. Sprißt man

bie baS ©ift enthaltcnbc ffliiffigfcit ben Sßicren ins ©lut, fo erfranfen fie

gerabe fo, als ob man ihnen bie Diphtheriebacterien felbft in ben Körper ge*

bracht hätte. SBenn man aber biefe Jlüffigfeit erft auffodjt unb fie bann

bcn ©erfucßstßiercn unter bic ,'jpaut fprißt, fo bleiben biefelben gefunb, weil

baS Dipßtßeriegift bureß bie Siebcßibe jerftört worben ift. Dagegen äußert

bic aufgefoeßte gliiffigfeit eine anbere feßr merfwürbige ©Mrfung : bic mit

ber aufgefoeßten glüffigfeit injicirtcn Dßicre oerlieren nämlich im tfaufe ber

folgenbcn ©Jocßen jeglicße ©mpfänglicßfeit für bie Grfranfung an Dipßtßerie;

fie finb gegen biefe Kranfßeit immun geworben. Die Dipßtßeriebacterien

haben alfo in ber ©ouilloncultur jroei oerfeßiebene Stoffe erjeugt
;

ber eine

ift baS Dipßtßeriegift, welches, wie wir faßen, bureß Kocßcn jerftört werben

fantt, ber anbere ift biejenige Subftanj, wclcße bcr ©iebcßißc wiberfteßt unb

bie Unempfänglicßfeit ober bic Immunität erjeugt. 3)2an ßat aueß in

früheren feiten feßr woßl gewußt, baß Diele gnfcctionSfranfßciten, wenn fie

einmal überftanben worben, ben Körper gegen eine jweitmaligc ©nfteefung

fießeru ;
wer j. ©. einmal bic ÜJiafern bureßgemaeßt ßat, wirb nie wieber

oon biefer Kranfßeit befallen. Diefe Sßatfacße ftanb lange feft, es war aber

ffliemanb im Stanbe, biefelbe ju erflären. ©rft bie foeben non mir referirten

©eobaeßtungen bei bcr Dipßtßerie geftatten uns ein gewiffes ©erftänbniß
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beTfelben , benn »ir tjnben nun baS 3ied)t, anjunebmcn , b a § b i e

AranfbeitSbactcrien im A ö r p c r einerfcits bic f d) ä b •

( i d) e n unb trantmad)enben Stoffe c r 3 c u g e n , aber

anbererfeits aud)Subftanjen Ijeroorbrinflen, bie ben

Sdrper oor einer weiteren ffirfrantung f <h ü t! e n. So

entfd)äbigen bie fteinen Organismen uns manchmal für bie l'eiben, bie fit

bringen.

Ohne Q:bre ©cbulb noch lange auf bie fJrobe ju fteüen, möd)tc cd)

nur nod) auf eine wichtige ©igenfchaft ber AraittbcitSbacterien aufmerfiam

madjcn. Diefe fleinften Organismen finb ntdft immer gleid) giftig, oielmeijr

oerlieren fie, wenn man fie längere 3«t außerhalb beS menfc^lirf)cn ÄörperS,

in ©ouillon ober auf ©elatine, fortwadpcn läßt, ifjre ©öSartigleit unb er*

jeugen nur nod) leiste ffirtranfungSformen, roäljvenb fie früher bie fcbwcrftcn

Siffectionen bcroirften. .pternitS crflärt fid) oiclleid)t bie auffallenbc It)«*-

fad^c, bafe nid)t alle ©pibemicn einer Aranfbeit gleid) fdjroer finb, fonbcrn

balb mefjr, balb roeniger Opfer forbem. ©on ber größten praftifd)en ©c=

beutung ift nun bie ©eobad)tung, baß b t c f d) ro a d) ro i r f c n b c 11 © i l $
*

culturen nidjts befto roeniger ihre immun ifirenben
© i g c n f (haften bcbalten tonnen. Darauf beruht j. ©. ber

ffirfolg ber im Süben :Kußlanb« fd)on oielfad) an Jtjicren auSgefüljrten

Schulimpfung gegen ben 9R i 1 3 b r a n b. Sdiafe ober SRinber, benen ab*

ge)d)roäd)tc ©ulturen beS SDiiljbraitbbacilluS cingcimpft roerben, erfranten nur

für wenige Jage mit leidjtcm lieber unb finb battad) für alle 3ufunft nor

ber ©rfrantung am fdjroeren töbtlidien SRiljbranb gefiebert. ©S fommt nur

barauf an, ben richtigen ©rab ber Slbfdjroädjuttg ju treffen, benjenigen ©rab,

bei roe(d)cm bic ©ultureu nid)t meßr baS intenfioc ÄranfbcitSgift ju erjeugm

oermögen, aber bennod) im Staube finb, bic iinmunifirenbcn Subftanjen im

Dbicrtörper berooqubritigcn.

^n Sielen wirb rooljl bie ©ermutbung aufgeftiegen fein, baft bie

Sö i r t f a m f e i t ber © 0 cf e n i m p f u n g in ähnlicher SBeife ju ertlären

fei, unb gewiß muß id) ^t)ncn in biefer ©ermutbung )Hed)t geben. DaS
organifirte ÄranfbcitSgift ber ©lattern ift uns jroar noch unbetannt, roobl

aber fann als fidler betrachtet werben, baß bic bösartigen mcnftbltchen

©lottern, auf baS SHinb übertragen unb hier oon ©uter ju ©uter fortgeimpft,

fd)Iiefj(id) jur unfthulbigen Äubpocfc geworben finb. Die ©öSartigteit bed

ArantbeitSftoffeS bat fid) burd) bic Ucbertragung 00m iDtenfdjcn auf baS

SRinb gerabe fo abgefthwädjt, wie bie ©iftigfeit beS iDiiljbranbcö burd) bie

Ucbertragung oom ÜCbitf auf ben fünftlithen 'Jläbrboben. Die Analogie gebt

aber ttod) weiter : wie bie abgefd)wäd)te 'Dtiljbranbcultur ihre immuniftrenbe

Jäbigfcit gegenüber bem eigentlichen ÜRiljbranb bewahrt, fo entfaltet auth
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bit fiuf)potfc iljre fdjüfcenbe Äraft gegen bie mcnfchlichen ©tattern jum Heil

beb ISingclnen unb ytm ,'peü ber 3)?eiifct)f)cit. ©ir t)aben bab lHätt)je( ber

Schulimpfung noch nicht getöft
;

id) hoffe aber in 3hnen bie Ueber*

jengung roaebgerufen ju haben, bag bie J-orfchuttg auf bem redjtcn ©ege

ift, um cnblich auch l)icr jur Grfenntnig ju gelangen.

©ie mit biefer Jrogc, fo fteht cb mit allen ben Xhatfadjen, Sötöglicf)

feiten unb Hoffnungen, bie ich h'er Jur ©prache gebracht ^abc. Sluf bem

©ebiet ber ©acteriologie unb ber ^nfectionbfranfheiten finb ja bis jegt nur

bie erften Schritte gethan roorben, eb liegen nur Gin^elbeobachtungeu unb

getrennte ©liebftüde ber Grfeuntnifj oor, bie fid) noch nicht jur liufcnlojcn

Äette beb Spftcmb jufammengefchloffen hoben, allein unb hoch fchon ju ben

fchönften Hoffnungen berechtigen. Gb folltc mich freuen, wenn meine furje

Schilberung einiger ©eftrebungen unb Grrungcnfehaften, beren meine ©iffen*

fchaft fich rühmen barf, Sic in ber freubigen Ueberjeugung beftärft hoben

füllte, bag, roenn auch fonft im ifeben ber ©clt unb beb Ginjelnen

Stegen unb Sonnenfehein mit einanber roechfeln unb oft bab Imnfet oor

juherrfchcn jeheint, bie ©iffenfehaft roenigftenb ftetig aufmärtb ju immer

flareren unb fonnigeren Höhen emporfteigt.

^5rof. Dr. 5? a r l ® e h i o.



Srimunmgnt bre ätHiotljeltare ®mil Änbfr*
(1810—1840).

(5ortfe(>ung.)

(
m $ahre 1822 als Primaner, 16 ^afjre alt, machte id) eine ©ommer-

ferienreifc nach 'Petersburg gu ber meinem ©Iterntjaufe fo befreunbeten

gamilie ©djmibt, gemeinfam mit bem ©ohne 3ameS ©djniibt, einem lieben

jungen ff-reunbe, ber bei meinen (Eltern in Penfion mar. Diefe Petersburger

Steife ift ein Olangpuntt in meinem Scben. Qcb hobt eine ©d)ilberung ber»

felben befonbcrS iüebergefdjrieben, fann jie alfo l)icr übergeben.

SJtein (Eifer für bie ©cf)ularbeiten trieb mid) frühmorgens heraus
;
ba

man bamalS aber nicht, mie jefct, foglcich 3ünbf)ölgchen gu ©ebote hatte, fo

muffte ich oft in ber Stadjt bie £)icnftmagb meefen, um mir Sicht angünben

ju laffrn, ba ich in bem bunflcn, oon genfterläben gefcfjloffcnen immer,

mo ich fchlief, nicht rniffen tonnte, mie oiel es an ber ;Jeit fei. ®aS gefällige

ÜRäbdjcn, ihrer Plöjjc oft nicht achtenb, mürbe nie ärgerlich, menn eS gu früh

mar unb ich mieber gurüd ins ©ett fd)(ich. Unb boch hatte fie eS fo fchmer,

aus bem ©led)faften Jcucrttal)!, Tyeuevftein, ,»junber :c. hcrauSguholcn, um
mit bem biden ©chmefclljolgc, baS nur bie ©olbaten ber ©arnifon gu oer=

taufen baS IRcdjt hatten, eS bis gum Stngünbcn bcS Siebtes gu bringen. §a,

auf bem Satibc mürben in jener ^)cit oft brennenbe &of)tcn aus ber Stiege

gebracht, um bei Stacht in bem ©utSgebäube Jcuer gu erhalten, mie ich

fpäter ergählen hörte.

Site Primaner bes ©hmnafiumS hotte ich mit Bielen anberen üttit«

fchülern ben SonfirmationSuntcrrid)t beim Paftor Seng, gu bem mir uns

SlUe mit guten ©orfä(jcn in ber ©acriftci ber QoljanniStirche einfanben.

Dev Äüfter SBillerS empfing uns bort baS erftc Ptal mit ben ©orten

:
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„Diefen ffimttr tragen alle 9lltcn ab!" jog fid) aber gleich jurüd, als i()m

Ücnj einen ffiinf gab, ber bie lädjelnbc SWienc mehrerer Eonfirmanben in

biefem Äugenblide boeß überrajebenb fanb. Venj mar Stabtprebiger unb

genoß als Scclforgcr mit als Sanjclrebner allgemeine Sßeretjrung, in legerer

ffiigcnfdjaft burd) ein rooblflingcnbcS Organ unterftüßt. Er übte and) auf

feine Eonfirmanben einen rooliltljatigcn Einfluß aus. ßum ©djluß gab er

uns am Slltar unfer fcßriftlitbeS ©laubcnSbefenntniß mit freunblidjcr ®r«

tnabnung juriid, unb ein jeber ber Eonfirmanben fanb unter bem {einigen *

einige cmfte, tröftlicfjc aßorte non Sens' .panb. Später naßm er auch als

^rofeffor ber praftifdjen Sljeologie eine jel)r geartete Stellung ein.

So toar ber Schluß meiner ©tjmnafialjeit nad) 4'/, ^aßren cnbtic^

herangefommen, unb id) füllte, baß id) meinen ßefjrern Diel ju banfen tjatte.

Qd) mar ju ernftcrem 31acf)benfen über mid) fclbft gefommen. Durd)

SdjillerS unb ©oetfjcS bramatifdje unb Itjrifdje Dichtungen ging mir eine

gbealroelt auf, in ber id) unenblid) glüdlid) mar. Es festen mir niefjt un«

möglid), für biefc Urbilber and) in meiner aöirflid)teit älbbilber ju finbeit.

gür roeiblidjc Sdjönljcit unb ßiebensroürbigfeit mar mir eine größere ®m*

pfänglicßfeit , ein tieferer Sinn aufgegangen, ffimilic X., eine greunbin

meiner älteften Sd)roefter, ber id) früher mannen Dort angetßan batte, roarb

jefct ber ©egenftanb meiner Qugenbjdjmarmerei. gd) märe für fie gern

burdjS geucr gegangen. 'Hießrerc ^afjre älter als id) unb oon ber Neigung

ju einem roaderen @clel)rtcn in 'Petersburg gefeffelt, ber fie and) tjcimfiitjrte,

ließ fie fid) meine tiefe Ergebenheit unb Eingebung gefallen unb intereffirte

fid) für mich, ben aufftrebenben güngling, in mannigfacher SBeife. ga, fie

lehrte mich felbft tanjen. ghrc üBerheiratfjung fanb ftatt, als id) bereits

Stubent mar, unb ihr pochjeitstag fdjien mir ein aßenbepunft in meinem

Ceben. ©eldjc Seligfcit empfanb id), als fie auf ihrer 9lad)bod)jcit mit

ihrer leichten fd)mcbcnben ©eftalt noch einmal mit mir tanjte unb aus ihrem

pocßjeitSfranjc mir ein 'Hlt)rtl)enblättd)cn gab, auf baS ich jartinnige SPerfe

bichten tonnte, geh brachte ihr junt ilnbenfen bie tHcicharbtfche Eompofition

ju SdjillerS ©lode, Dejt unb SBlufifbegleitung jierlich gefebrieben, mit Heiner

oerfificirter gueignung.

innere Stußc fuchte ich ju geroinnen burch angeftrengte roiffenfchaftliche

2lrbcit unb Unterrid)tertbeilen im ©riechifs^eit unb ßateinifchen, rooju ich in

einem ^Jrioathaufe unb in einer prioatfcbule ©elcgenheit fanb
;

auch mar

mir baS Honorar bafür fehr mitlfommen als gugabe su meinem Stipenbium,

ba ich gern meinen Eltern möglichft roenig toften mollte. Da begegnete mir

einmal in ber Sdjule ein amüfanteS Ereigniß. gn Heineren betannten

Xanjgefcüfchaften mar eS nicht ungcbräud)lich, baß bie jungen iDläbcßen ohne

iPiütter baju eingelaben mürben, unb bei einer folchcn ©elcgenheit mürbe ich
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einmal oon einer lieben ©efannten im 9?amen ihre« Safer« gebeten, fie am

©pätabenb nadi frnufe ju begleiten. fyuhrlcute rcaren feiten ju tjaben. Die

Damen oertaufefeten bie Xan.gcbubc mit ©tiefeldjen, unb id) liefe mir’« nicht

nehmen, bie Xanjfdjnfee nad) $aufc ju tragen. (Einmal hatte id} biefe nach

beenbigter ©egleitung abäugeben oergeffen, unb am folgenbcn Stärgen in bet

©djule, nod) ini ©allfoftüm, gielje ich ftatt meine« ©d)nupftud)e« ein Keine«

Saar Xanjfchube tjeroor, bamit gefticulirenb, bi« mid) bie flattemben ©eibem

bänber unb ba« fröhliche ©dichter meiner ©djülcr meinen ^rrthum gewahr

werben liegen, ohne baß mir ba« bei ihnen gcfchabet höbe.

©egen junge Damen war id) überhaupt aufmerffam unb juDorfommcnb,

wa« meinem d)toa(ere«!cn ©ater gewii redjt mar. ©iebjehn 3af)re alt unb

©tubent geworben, würbe ich and) falonfähig, fühlte mich ganj emancipirt

unb nahm halb einen Stofe in ber ©efellfcfeaft ein, nicht burch ein gefällige«

Sfeufjere beoorjugt, aber meiner Unterhaltung«gabe unb meine« befcheibenen

Auftreten« wegen oon Sllt unb 3un8 nicht ungern gefetjen.

3n meiner ©ijmnafiaftenjeit würbe ber Siarlini- unb ber Katharinen

abenb in manchen Käufern, wo junge Damen waren, burch (Empfang oon

üHadfengügen gefeiert. 3(n foldjen habe aud) ich theilgenommen. Sleine

älteren ©chmefteni hatten mir ju folch einer ©elegcnheit eine jierlidje

©panierma«lc fauber genäht. £harafterma«fen, Don Cuiyotc«, altmobifcfee

©tufeer, :3“hen, eine Slenagerie oon allerlei ItgcTen, felbft ein (Elephant,

ber in jebem ber oier ©eine einen ©pmnafiaften barg, mürben bemunbert.

IE« mürbe getankt unb bewirthet unb bann in ein nächfte« ,f)au« gejogen

ober aud) in bem erften geblieben, je nachbem e« ben Stäefen gefiel ober je

nad)bem fie gefielen.

ffeanben bie feübfcfecrt Jreunbinnen meiner älteren ©djmefter mehr ©e<

adjtung bei mir, al« ich bei ihnen, fo wanbte id) mich boefe halb mehr ben

fjreunbinnen meiner fecranmachfenben jungften ©chmefter ju, bie allertiebft

waren. Slit ihnen würben wohl aud) Keine Vaubparticn gemacht, oft getankt

unb gelungen, unb unfere Senfionäre waren ebenfo ju allen Keinen ritter-

lichen Dicnften bereit. ?lud) mein ©ater freute fid) be« munteren ©efange«

unb ber guten Vaune ber ^ugcnb, unb Slütterehen rcufjte baju ba« länblicfee

Slaf)l, rooju Jjeber gern mithalf, ju bereiten.

Die jungen Stäbchen liefeen e« fich and) roofel gefallen, oon mir $u

ihren ©eburtStagen Keine finnreitfee ©efefeente, mit jierlichen ©erfen begleitet,

ju empfangen. finbe in meiner ©antmlung Keiner @cbid)te gar artige

©erfe, bie bei folchen ©elegenheiten entftanben. IE« mar ein harmlofev Um
gang unb feine nachhaltige «crpflid)tenbc Seigung baran gefniipft.

Hud) Il)(ater fpielten wir, oon meinem ©ater baju fefer ermuntert.

(£« würbe nicht übet gcfpielt, unb felbft meine Siutter machte in Äofeebue«
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amten Rotten bie SRoBe feiner ffiirtfyin ganj auSgejeicßnet. mar beim

Ifteaterfpiel ganj in meinem ©lernen tc, in emftett roie in fomifchen Stötten,

a(S Stegiffeur, ‘ßvologbidjter ober aud) Souffleur. Qa, felbft fernere Viebtjaber-

rollen foll id) mit großem SBeifall burcßgeführt haben. 3°> *4 badite fdjoti

baran, wenn eS mit ber Söiffenfdjaft auf ber Unioerfität nicht recht ginge,

©ehaufpieter ju toerben, roorin mich bie Vcctiirc uon ©loetheS äBilhelm

SKeifter eher beftärfte, als baß fic mich baoott abgebracht hätte.

3BaS baS ©tubium betrifft, fo ging meine Steigung jroar auf

SJh**ologie unb fd)öne 2Biffenfd)aftcn, toogegen mein tßater alb Liebhaberei

nichts hatte; aber als pofitioeS unb fog. ©robftubium rieth er mir bie

3uriSprubenj att, ber er felbft unb fein tßater fid) geroibmet hatten. 3rttli4

mar er ÄreiSfcßulinfpector getoorben unb nachmals UnioerfitätS*löibliothefar=

gehilfe. Stuf feinen JBunfd) mürbe ich f4on in ben ©onunerferien 1823

als ©tubent ber ^uriSprubcnj oon bem bamaligen SHector Dabeloro im*

matriculirt, ber in ber 3nriftenfacultät eine fehr geachtete Stellung als

^auptlehrer beS Sftömifdjen StechteS einnahm. ®r mar früher ant)alt=

föthenfeher SDtinifter in ber napoleonifchen 3 e 't gemefen, bann frofeffor in

Stalle, aber weil er gegen ben 13. Streifet ber ©unbeSacte eine Heine ©chrift

gefdjrieben, bie auf bem roartburger Jefte oerbrannt mürbe, in Deutfdjlanb

mißliebig. 3n 33enturiniS ©hronif ift ju lefen, baß ihm Stapoleon, beffen

blinber öemunberer unb Stachahmer fein fpcrjog mar, gefagt haben foll:

,,©ie flnb ein eben folcher Starr roie 3hr .£>err
!“

2lls praltifcher Qurift hatte Dabeloro auch in Deutfchtanb Stuf, ©r

(aS fehr monoton, aber mit großem SScifall, auch bei uns, fo baß feine

3uf)örer bei ihm nie fchroänjten
;

auch toav beim UniocrfitätSgericht feine

©timrne immer enlfcheibenb. ©r felbft hielt nur etroas oom ‘fkioatrecht,

unb bieS um fo mehr, als er baS öffentliche Stedjt fo oft oon ben Dtacßt«

habern mit fyüßen hatte treten fehen. SDtit einer feltenen Offenheit erzählte

er mir einmal fpäter, baß er ben in Dorpat gerabe anrotfenben Kurator

Lieoen, ber rationaliftifche tßrofefforen abgefept unb pietiftifdje bafiir eingefefct,

gefragt habe, ob bie projectirtc Söaf)t eines juriftifchen fJrofefforS oon ihm,

bem Kurator, beftütigt roerben mürbe, morauf ihm Lieoen antroortete: „2BaS

S3rofefforeu anberer Jacuttäten in Dorpat glauben, befümmert mich nicht,

nur bie theotogifdjen fJrofefforen erreichte ich mir felbft. 34 beute mir, ©ie

felbft glauben an gar nichts."

Dtabetoro laS fünf 3)tal roöchentlich sroei ©tunben nach eitianber, mit

einer ^Jaufe oon jeßn SDtinuten. ?t(S er einmal jur jmeiten ©tunbe roieber

ins Kollegium trat, fanb er nur einen ^ufjörer oor, ber auf 3cmQnb
wartete unb Dabeloro barauf aufmertfam machte, ein ßettel, baß er nid)t

lefen werbe, hänge ja an ber Dhär- 9lm anbereu Sage eröffnete Dabeloro

iDlonatfttorift. iöt. XXXIX, $cft 4. 10

Digitized by Google



218 Srinntrungcn be« Sibliotl)cfar« Smil änber«.

ferne Sorlefung mit bcn ©orten : „SS bat fi(b gemaitb beit bummen ©paj

erlaubt, einen alten IJcttel, bag irf) nicht lefcn toerbe, ben irf) unjuriftifd)

genug oljnc Datum gclaffcn, an ber Singang«tl)ür aufjubängen, woburd) mir

um bic geftrigc ©tunbe gefommcn finb. wollte ibti hiermit bitten,

feinen blauen SMontag ein anbcrmal lieber obne und ju feiern." Sin

greunb erzählte mir, baß er an einem bunflen perbftabenbe ,'ftuge folgenber

Unterbaltung getoefen, bic jroifdjen Dabelow unb bcffeit grau, einem t)ocb

gewaebfenen ©eibc, ba« »olle ©croalt im .paufc Ijattc, ftattfanb:

Die grau: „ÜJtännefe, bic junge Veutc, bie bei un« priuatiffinuim

habe, miiffe Sanbibate werbe."

D a b e l o ro : „Da« wirb fid) ja im Spanien jeigen."

Die grau: „Die miiffe Sanbibate »erbe, ba« finb foldjc fleißige,

artige Seut."

© t u b e n t e n (auf ber ©trage) : „patente« ©eib ! ©a« für ein

flotter Surfdjenfinu!"

Dabcloi» »erwenbete fid) für einen armen, fleißigen ©tubenten roegen

eine« guriftenftipenbium« in meiner ©egenroart bei feinem Kollegen Sloffiu«,

ber einen anberen ihrer gubörer protegirtc. Diefer Vettere befaß bloß eine

Dud)fleibung für iöefudje unb erfdjien felbft im Kollegium, um jene ju

febonen, ©onuner unb ©inter in einem giljrod, weißen Vcinnntcrbofen unb

gcttftiefeln. Sr faß auf ber lebten Sauf im Soücgiuin unb Dabelow

nahm feine leinenen Unterhofen für weiße Zudjljofen. gn golge beffen

hielt er ihn für bcn minber benötbigten Bewerber, trat aber auf meine

©d)ilberung ber ärmlidjen ©arberobe be« jungen fDiannc« ladjenb mit feinem

Protegö jurütf.

Dabelow erzählte mir einmal au« ber geit, wo er in $alle bem

Unioerfitätögericht präfibirte, baß ©tubentenaufmärterinnen, fog. Cöffelinen,

eine au« ihrer SDlitte bort »erflagt bäum, weil biefclbc für ba« eiblicht Sc«

jeugen be« Sllibi ihre« perrn bei einem ©tnbentenfcanbal einen ganjen

Ibolm »on btmfelben geforbert hobt, wäbrcnb bie ftreng »on ihnen ein«

gehaltene lape nur */i If)!- betragen.

9lad) Dabelow« Zobe »ermiethett feine grau ba« ,pau«, ba« auf

ihren Flamen getauft war, an eine un« befrcunbcle gamilie, bie ju ben

©ommerferien nad) Petersburg jog, wäbrcnb ich alö ©achter barin jurücf«

blieb. Sine« üßorgen« früh, oß '4 au« meiner bisherigen ©ohnung ein

mir nothwenbige« Such abgcholt unb nur im HJtantel unb in pembSärtneln

ungefehen über ben pof fd)lcid)cn wollte, währenb grau Dabelow auf einer

iDiulbe ba gleifd) flopfte, würbe ich folgcnbcrmajjen »on ihr begrüßt: „®u’m
üKorgen, .perr Sinter« ! ©ie b“’n ni4tö trunber an, ich h“be nicht« trunber

an, wir brauchen un« paibe nicht jti ftheniren." — Sin anbere« ÜJial, al«
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itp eifrig ftubircnb im ßintmer faß, ftörtc mitp ein fonberbare« ©eräufep,

bas mitten im Sommer au« bem Ofen fain. ‘Dabei baumelten an ber

Ofentpür ein paar Pantoffeln, bie fid) pin nnb per ftpoben, bi« ein paar

5üfee unb ein paar giemliep entblößte ©eine gum ©orfepein tarnen, gu btntn

fiep enbliep au« bem fepmaten Ofenlocpe bie lange Jigur ber fjrrau f)au«>

ltirtpin Dabeloto perau«brängtc, mit ber Grfläruitg, bie Xöpfcrburjcpcn be-

forgten ba« ©erfepmiertn ber Ocfen fo nadjläjfig, ba§ fic teilen patte naep*

frieepen ntüffen.

Gin anberer Profcffor bc« iKömifcpctt iHcctjteS mar Gloffiu«, ein jüngerer

P?ann, mit lebenbigem, anregenbem Portrage, oon beffen Porlefungen ber

Stubirenbe nad) beenbigtem Gurfu« noep mepr 9iuptn gepabt patte. Gr

mar ein 3lnpäitger ber 9?iebupr*Saoigm)fcpcn piftorifepen Sdjule unb ©cgntr

ber neuen ©cfepbücper, für toclcpe bie >}cit notp niept getomnten fei, toäprenb

icp balb für bie entgegengefepte Stpule al« bie geitgemäfee ftptoürmen lernte.

Der Profcffor Gloffiu« >oar mir perfönlid) befreunbet. Gr pciratpetc

au« einer meinen Gltern näper ftepenben Jamilic, bie Jrau liefe fiep aber

naep ein paar Qaprcii oon ipm fipeibtn unb peiratpete einen anberen pro-

feffor, mit bem fie autp Äitibcr patte. 311« fiep Gloffiu« bie Stpeibung fepr

gu .fergen napm, forberte mitp Dabeloro auf, ben Perlaffencn bodj roie bi«*

per gu bcfutpen, mit autp er c« tpun roolle, unb fepte pinju, fiep barurn

fo gii befümmern roie Gloffiu«, roärc botp unnüp; mürbe ipm fo ctroa«

paffirt fein, fo roäre e« ipm allerbing« fepr läftig gefallen, aber er pättc fid)

nitptö barau« gemadjt.

Profcffor Gloffiu« blieb mein ©önner, unb al« itp, fepon an ber

Unioerfitätgbibliotpet mit auf feine Gmpfeplung angcftcllt, mein fliigorofum

bei ipm gemaept unb fein llrtpeil über mitp im Gpamcnprotofoll erfapren

roolltc, fanb icp, bafe er mir allein ben Ganbibatcngrab guerfannt patte,

toäprenb bie anberen Gyaminanben nad) feinem llrtpeil nur ©rabuirte roerben

foütcn. 3luf meine grage, roarum biefer Unterftpieb, fagte er mir : bie

anberen Gjaminanben patten nur au« ben ^peften geantroortet, itp bagegen

au« oieljeitiger Sectiirc. Sie rourben übrigen« botp Ganbibaten nad) ©efeplufe

ber gacultät, roa« mir gang gerctpt erftpien, ba fic manepe Jrage raftper

beantwortet patten al« icp.

Gloffiu« ging, cpc er emeritirt roar, uaep Darmftabt mit ber Sluäficpt,

Äangler ber Uniocrfität ©iefeen gu roerben, ftarb aber balb bortfelbft mit

einem .fingen ooll Slnpänglicplcit an bie Uniocrfität Dorpat unb an bie lio-

länbifepen ©erpältniffe überhaupt.

Der Profcffor be« ruffifepen iRccptc« roar fReumann, früper in Gparforo

ober fiafan Profcffor, roo er al« 3lu«länber guerft ein Qapr lang lateinifcp

oorgetrageit, bann feine fpefte in« iRuffifcpc überfepen liefe, roogu er fiep

16*

Digitized by Google



220 (Erinnerungen be« Pibliothclar« (Smit Slnber«.

einen befonberen Ucberfeper fjielt. (Sr fpracfi ba« Stuffifdie greulich au«,

war aber ein griinblicher Äenner befonber« beb älteren ruffifdjeit
sJtcd)tc« unb

bcfd|äftigte fief) fo eingehettb unb oergleidjenb mit bem älteren flaöifcpcn

Stedjte, bafe er aud) feine ^ufjörer mit ©djaffarif« flaoonifcher ©rammatil

befannt ju machen [udjte, bamit fie bic älteren ruffifdjen SRed)tSquellm Der«

fielen fönnten. 'Die anberen 3ubörer blieben balb weg, id) allein war ihm

treu. (Sr lam mm einem eine Pfeile entfernten ©oinmeraufcnthalte ju ber

©tunbe in bie ©tabt unb fpradj bann ftunbcnlang mit folgern geuer, bafe

er julept fraftlo« jufammenfanf. (Sr citirtc au« ©alter ©cott« ©aoerlep

über bie fehottifdje (Ilanoerfaffung unb au« ©djiller« ©Upclm Hell wörtlich

ganje ©teilen. 3dj mar oft ganj l)ingeriffen oon feinem Portrage.

(Sr ^atte bic jweite grau au« wot)ll)abcnber gamilie, bie feljr fränflidi

war; bie abgcfd)iebenc erfte grau faf) man aber in bem .jSaufe oft bie

.fponneur« machen. (Sr tjatte jmei ©ötjne unb eine Dodjtcr au« ber erften

CSfje. Die (Srfteren fudjte er nad) englifdiem Ptufter burd) ©elbftftubium ju

fjaufe ju bilben
;

ber ältere oon beiben, ben id) aud) etwa« fettnen lernte,

ocrmünftfite aber biefe Piethobe, bie ifjn oom Pcfud)c ber öffentlichen ©rfjulc

unb ber Unioerfität au«fd)lofe unb ganj oereinfamen liefe, ©äprenb ©peranSfp«

Ifeätigleit für bie Sefepcommijfion würbe Reumann nach Petersburg berufen,

aber einige $cit barauf wegen ffränflid)fcit »oll penfionirt. (Sr foufte fid) im

pie«faufd)CH ein f'onbgut in fo unwirtfebarer ©egenb, bafe er fid) eine Gom-

pagnie ©olboten auSbittcn mufete jum ©djup gegen Stäuber unb Diebe.

Sleumann« ©eferift über bic 2lbftammung ber Stuffen, mit Penupung

orientalifcfeer Jüuetlen, würbe befonber« gefefjäpt. Diefelbe unterftüpte Gwer«’

Pteinung, bafe bie Puffen oon ben ffanbinaoifdjcn ©arägern abftammten,

unb niefet oon ben Gfjafarcn, wie Gwer«’ Stprer, profeffor ©djlfljer in

Söttingen, behauptete, ber barüber eine für ihn wenig ehrcnoolle biffige

Polcmif loSlicfe, rnäfercnb Gwer« fich in biefem miffenfchaftlichen ©treite

gegen feinen früheren UnioerfitätSlchrer höd)ft ehrenmerth benahm.

Der Stadjfolgcr Steumann« in ber Profeffur be« ruffifthen Siechte«

mar ber bisherige Docent oon SKeup, ein noch junger Ptann oon Seift unb

liebenSmürbigem Gharaftcr, eine fein organifirtc, ariftofratifch-liberale Statur,

burd) feine rujfifdje 9tceht«gefd)id)te auch «Id Sclefjrtcr befannt. ©eine

Profeffur warb ifem mit ber 3e <( läftig, er banfte wegen Äränflicfefeit oor

ber Gmeritur ab unb jog auf ein Sut feiner jmeiten grau, einer fef)r

liebcnSwürbigcn Siuffin, wo er aud) geftorben ift. ©einen eben fo lieben««

würbigen ©opn, ber gegenwärtig Seneral ift, habe ich früher in Penfion

gehabt unb war baburd) auch bem Pater näher getreten.

Den Profeffor be« ProoinjialredjtcS Punge , ben Pegrünber ber

Prooiujialrechtsmiffenfchaft, ha&e >d) währenb meiner ©tubentenjeit nicht
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feinten gelernt unb feint Sorlefungcn nid)t befugt, bic auch entbehrlich roaren,

roenn man feine forgfältig auSgcarbeitetcn $>eftc, benen er münblid) nichts

Zugcfcfct hoben foll, fiefj ju oerfrfjaffen muhte. Diefcr ausgezeichnete geroiffen=

hafte ©clehrtc ift bis in fein f)of)cs älter auf bem ©ebicte beS Prooinzial*

rechtes fchßpferifd) thätig gcroefen.

SllS ich ©tubent rourbe, mar Suttge nur ®ocent, aufjerorbcntlicher

Profeffor beS fSrooinjialrechtcS bagegen Sröder, obmohl btr (Srftcre bem

l'ehteren an grünblichtr Äenntnife beS i'rouinjialrechtcS meit überlegen mar.

Sröder mar in 9iiga praftifdjer ^urift gtroefen unb las in ®orpat auch

nur praftifcht Rächer, bie er mit guten Söi&cn unb änefboten gelegentlich

ju mürjen mußte. 2lls bic Profeffur beS SölferrechteS, ©taatSrechteS unb

btr politif frei rourbe, erhielt er biefe, um Smtgc fJlah ju machen. <£r

bictirtc fehr langfam. ©in fjuhörer neefte ihn aber bamit, bah tr aus einem

früheren ©afce immer holblaut ©orte roieberfjolte

:

Sr öder: „(fcf) fann h'tr nicht buchftobiren!"

S a » i c h e l (ein mipiger ©tubiofuS, ber häufige" Slnfchlagzettel am

3uribicum gebntfenb, bah Steufc roegen .^»cifcifeit nicht lefen fönne)
: „@8

ift bed) fchlimm für bie ^uriften, baß ber eine Profcffor nicht lefen, ber

anbtre nicht einmal buchftobiren fann!"

Slber Sröder hatte einen leichten fliegcnbcn ©til, mar ju allem ©uten

immer bereit unb gefällig gegen ^ebermann. (f<h habe ihn nie anbcrS als

bei guter Vaunc gefchtn. SllS ich zum SWeujahrSgruh als junger ©tubent

jugleid) mit bem lobtcngräber cintrat, rief er biefem ju : „Sßotlcn ©ic

mich fthon hoben ?" — äuf bem Äirchhofc, als ein Gollegc ooit ihm be«

graben rourbe unb eine alte Jrau feiftnb in ber 9Jähe ber ©ruft ein ©rab

ihrer Singehörigen ju fd)ügeti fuchte, auf baS Sröder feinen lahmen Juß

gefegt hotte, hörte man, mährenb oom Paftor mit hohler Stimme gerebet

rourbe, folgenbeS ©efpräch in ber sJfähc

:

® i e 3 r a u : „Nehmen ©ic Qhren guß roeg ! ©ic fönnen bod)

fehen, bah bieS fein gemeines ©rab ift I“

Sröder (mit feiner überlauten ©timme) : „Sich, meine Viebe, h'tr

finb mir Sille gleich."

SllS auf bem 'JJiarftc ber gelehrte, immer fleißige Profeffor ber Philologie

^raude in feinem neuen Särenpelje ber Sänge nach hinfiel unb bei feiner Un«

beljolfcnheit fid) nicht foglcich aufrichten fonnte, rief Sröder mit feiner ©tentor«

ftinnne: „Sich, lieber Sollege! ©ie hot roohl noch 'Jlicmanb auf ber Särenhaut

liegen fehen!"

^atte ich nun auch gern bie ©elegenheit roahrgenommen, bie ©lieber

ber ^uriftenfacultät, ju ber id) mich zählte, fennen zu lernen, fo lag eS

mir bod) eben fo nahe, mich mit ber ©tubentcnroclt zu befreunben, um fo
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md)r, ald irf) fdjon «ud bcr ©pmnafiaftenjeit manche ältere Kommilitonen

fanntc. $tb nielbcte mid) natürlich bei ben Ciolänbern, roarb mit anberen

ftfüchfen auf ben ftedjtbobcn bcftellt unb mußte mit fpanbfdjlag mehrere ©or>

fünften ju galten geloben, mürbe aud) mäßig bcid)a&t mit Abgaben für

ftcdjtboben, Kommerfe u. bgl. m. ©on biefeit ©orfd)riften mar mir eine

f)öd|ft ärgerlid), mit ben Jfurlänbcrn, bie ald Korporation geächtet maren,

feinen Umgang ju pflegen, ja fie nid)t einmal ju grüßen, obrcohl id) gerabc

ein paar gute ©efannte fdjon oon früher t)cr unter ben Äurlänbcrn tjatte.

Die ©orfdjrift für bie Jitdjic, oier ©ial mödjemlid) am Vormittag auf bem

Jedjtboben fid) ju üben, befolgte id) gern unb erfuhr nur ein iDlal bie t>et=

biente gefchlichc ©träfe roegen 'Nichtbeachtung berfelben, bah ein guter alter

Rechter mit mir einen fog. fRappirjungcn audmadjte. Dabei mar id) in |>embd-

ärmcln, ber ©jrecutor bagegen im biefen ftiljrocf. Kr parirte feinen meiner £iicbe,

fonbern brofd) a tempo auf mid) lo«, road fid) für alle ^ufdjauer fefjr luftig

audnahm, mir aber für ben ganzen Sag ©ruft unb Slrnte fdjmerjhaft tnadjte.

SSuf bem erften Kommerd in Nooum intereffirte mid) Sllled feljr, bc=

fonberd ber fog. Vanbedoater meefte in mir ein erbebenbe« ©efül)l, auch

mad)te td) ba angenehme ©efanntfdiaftcn, g. ©. bie bed nadjmaligen ©ro>

fefford |)uerf, ber bamald Sanbdmann ber Kftonia mar unb fid) am ©or=

mittage bedfelben Xagcd auf ber ÜJJenfur fefjr l)cr»orgctf)an batte. Kr mürbe

mir fpäter febr befreunbet. Kin alter Violänber, ber fid) freunblid) mit mir

unterhalten unb mit mir fdjmollircn mollte, nannte mir feinen tarnen unb

fragte: „4ßic bc'Üc f* Du?" erroiberte: „Sltiberd". Kr roieberboltc

feine 3frage ;
id) antmortete febr munter : „Sltiberd". Mergerlid) mollte er

mir für meinen unjeitigen ©orroif eine ©dmöbigfeit fagen, ba flärte ihn

ein Dritter über feinen Qrrthum auf, unb unfer frcunblidjed ©erhältniß mar

gleich mieber tjcvgeftellt. — ?lld mir bei ben ©urfdjenliebcrn unb jumal

beim Canbedoater an langer Xafcl faßen, mußte id) mid) rounbern, mie

jroifdjen bcti braunlcbmeren ©d)alen mit ffllüfjmcin unb ©unfd) bie ©urfdien

an ben Xalglidjten ihre Xabafdpfcifen anraudjten, bie auf bem ©runbe ber

©d)a(en eine labafdjaudje juriicfliehcn, oon rocltbcr ber gröbere Xbcil beim

Xrinfen mit oerfcbludt mürbe.

3n einem 9lnrid)tejimmer befamen bie älteren Korpdburftben auch

roobl ©utterbrob mit ffäfe. Die 7vüd)fe mürben ba nicht gebulbet
;

ein

älterer ßorpdburfd) aber, bcr mich hungrig muhte, fcbmuggelte tnid) ba mit

hinein, unb nun befam ich ein fo foloffalcö ©utterbrob, bajj ich biefcd mie

aud) ben Ääfe juerft mit ben Jingern gertbeilcn muhte, rocil mein 'INunb,

bcr nidjtd roeniger ald flcin ift, fid) nidjt fo meit auffperren fonnte. ©o

einfach ging ed bamald fjer, unb melier t'uyud roirb jeßt auf bett Sommcrfcn

im Kffcn unb Xrinfcn getrieben!
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Raufereien auf bem Tvecfjtboben faf) id) gern ju, um ju miffen, roic

man fid) in einem fotdjen Jade ju benef)men tjabe. Sie tarnen fetjr häufig

oor, moju bie gitchfc brn Raufapparat Ijeranjuft^teppcn unb abrocehfelnb

bie Ifjür oor einem Uebcrfall burd) Rebelle ju übertoatficn hatten. SJad)

ber Urfadje ber Rauferei erfunbigte man fid) feiten; fic rourbe bamals alö

blo§e ritterliche Uebung betrachtet unb oft für ben öetreffenbeu, roenn er

felbft beljinbert mar, oon einem guten Jreunbe übernommen, ber feine ®c«

fchidliehfeit als ^edjtcr jeigen molltc. @S fd)mcrjte mich ftefö, wenn babei

nicht cf}rlid) oerfahren, ein legaler |)icb abgcleugtiet, ein ®urfd)enfd)aftcr

gelegentlich fchnöbe abgefertigt mürbe. 34 wollte, nach meinem ibealen R?a§=

ftabe, alle Rerfjältniffc ber ©tubenten ehrlich behanbelt miffen, muftc aber

fdjroeigen. Die ®urfd)etifd)after hatten, nach einem auSlänbijchen GorporationS*

gebrauch, baS Ghrciigericht bei ©treitigfeiten unter einanber eingeführt unb

pauftctc fid) nur mit fremben Gorporationen. (Srft 3ahrscf)nte fpätcr fam bas

Shrengerid)t in Dorpat allgemein in ©ebvaud), mährenb cs früher oon ben

Rleiftcit für etroaS Unerhörtes gehalten mürbe.

®ährenb jefet alle Gorporationen Cuartettc forgfältig pflegen unb eine

Rtaffe flangooller lieber ju fingen miffen, fanntc man bantals nur menige

alte Surfchenlieber, unb bie fiurlünbcr 3. 8. tonnten, menn fie in 'Klaffe

oerfammelt maren, faum baS ©aubeamuS orbentlich ju ©tanbe bringen; bei

Rrioatfneipcreicn ging baS oft beffer.

SluBcr in ber Gorporation hatte '4 als ©tubent aud) noch anberc

freunbfchaftliche ©ejiehungen, bie mir roertf) maren. ©o erinnere ich mich

namentlich gern einiger junger Muffen, burd) roelche ich bie batnalS neue

romantifche Mid)tung in ber ruffifchen Literatur fennen lernte, bie mid) in

hohem ®rabe anjog. Sieben Rhilologic unb ÜllterthumSroiffenfdjaft bcfchäftigte

ich mich befonbcrS gern mit fdjöner Literatur unb neueren Sprachen. Mäebft

ben beutfehen maren eS juerft bie franjöfifchen .ßlaffifer unb fratyöfifd)c

Momane, roie Rlabamc ©taölS Corinne unb ÜRabame ÄrübenerS Valörie,

nicht minber bie Allemagne ber Grfteren, bie mich feffelten unb oon benen

id) lebhaft ju unterhalten oerftanb. ging mir burch bie Muffen, inS-

befonbere Rufdjfin, ber bamals eben aufgetreteu mar, ein gaitj neues Oiebiet

auf. Durch einen unferer Renfionäre, meinen fehr nahen Jrcunb ©tubiofus

latarinoro, lernte id) ben bamals in Dorpat lebenben Dichter- Qafhfom,

meinen Goetanen, fennen unb trat mit ihm in recht marine freunbfdjaft*

liehe ©ephung. Dicfe beiben greunbe maren es, bie mir jueTft bie

eben erfd)iencnen Dichtungen RufchfinS ju lefen gaben, meldjer bamals auf

feinem @ute im RleSfaufchen confignirt mar, nachbem er aus ber ©erroeifung

in ben ÄaufafuS hatte juriieffehren bürfen.

3afi)foro mar ein mittelgroßer, ftarfbeleibtcr junger Rlann, ber ju
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ftauje beftänbig im ©d)lafrocf unb Pantoffeln lebte. ©onft freifinnig, be-

obachtete er bod) ftreng ade oatcrlänbifdjcn Sitten. Pom ©eine animirt,

muhte er gtänjenbe SBerfe ju improoifiren. Die bcutfdje Literatur liebte er.

34 fjabe mandje feiner ©cbidjtc ganj ju feiner 3u flicbcnl)eit metrifd) über-

fept. 9lu« fDfoSfau bat er mir fpäter bic 2 SBättbe feiner ®id)tungen, mit

fd)rif(lieber Gingetdpmng feine« fJJamcn«, frcunblidift überfanbt.

latarinoro »erlief bie llnioerfität nad) beftanbenem ßyamen i. 3- 1829,

unb ba« itjm am Grabadjufer bei „VoftuS" gegebene 9lbfd)icbsfeft ift mir

nodj lebhaft in ber (Erinnerung. G« mar ein fdjroüter, gemitterbrobenber

©ommerabenb, ber bie lebhaft erregte @cfeüfd)Qft am gaft(id)cn lifdjc Der»

einigte. piöpli4 brachte Datarino», ber mich fetjr liebte, meine ©efunbpcit

au«, unb al« ein greller tölip bie f'uft burdjjucftc, bem ein tautfracbenber

Dounerfdjlag folgte, rief er begeiftert au«: „Bon. CBH.riiTeJtt !" (b. i. ©ott

ift ffeuge!). 34 hatte i^nt jum 9lnbenten ©tbiller« ©cbidjte gefdjicft mit

begleitenben Perfen oon mir, bic ibn febr ergriffen. 911« er fpäter im

3lpanagcnbepartement in ‘Petersburg biente, habe icb ibn bort aufgefutbt unb

bann fpäter nod) einmal in ,'pelfingfor« getroffen, ido er mit Jrau unb

Iod)tcr ficb geitroeilig aufbiclt unb mitb mit einem ffreubengefdjrei begrüfetr.

911« großer ©runbbefiper im ©ouoernement ©imbirSt ift er auch, feiner

liberalen ©cfinnung getreu, für bie ffreilaffung ber dauern febr tbätig

getuejen. ©eine 9lnbängli(bteit an Dorpat unb fein Pertrauen ju ber grünb»

lieben Pilbung ber beutfdien 9lergtc batte ibn baju Dcranlaßt, gegen bic

iflteinung Pieler in ©imbirSf feine feböne leibenbe ©cbmägcrin nach ‘Peters-

burg in bic Gur meine« ©cbmagcr« Dr. 3- ©d)tnibt gu bringen, ber fein

SDJitpenfionär in meinem elterlichen fjaufc getoefen mar. Dicfe Gur batte

it>r mobfgetban, unb auf Scbmibt« SHatb gebrauchte fic aud) ba« Pab in

fjelfütgfor«.

Üatarinoro ftarb im 3a')ie 1862 im ©ouDerncment ©imbirSt; unfer

gemeinfamer Jreunb 3a flJf°'0 ntar febon nor ihm im 3°^rt 1848 in PfoSfau

geftorben.

Unter ben UniDcrfitätdlebrcrn lernte idj außer ben febon befproebenen

©liebem ber juriftiftben ffacultät nod) manche anbere fennett.

3n meinem erften ©emefter 'ging nach langem Dienfte ber profeffor

ber Dogmatif, ßoreng Groer«, ab, meine« Pater« ehemaliger ftreiSfdjulbireetor

unb mein Daufoater. 34 tonnte fagen, er mar ber befte SMenfeb, ben ich

je getannt; unb ich habe bod) in meinem langen Pcben Diele bo4a4 (barc

perfönli4fciten tennen gelernt, ©eine Profeffur gab er troß feine« hob««

9Uter« nur ungern auf, au« Pcforgniß, baß ein SJiicbtortboborcr fein 99ad)<

folger »erben tonnte. Gr hielt nod) eine 9lbfd)ieb«rcbe in ber 9lula, bic er

tbeil« abla«, tbeil« frei fpraeb, mit Gitaten au« piato unb ben SirdjenDätem
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im Original, unb fprad) in biefcr ;Hebe jum testen iDlal fein ©tauben«»

betenntnip au«, ©r pflegte feinen 3u^örcrn, roenn fic fleißig waren, am

©nbc be« ©emeftcr« ba« Honorar juriiefpgeben. gept gab er iptten bei

©elcgcnpcit feine« Abganges notp eine Äntiperei in feiner Söopnung.

9luf einem gucpScommer« patte ©roa« mit bem Oitpter ©pufomsfp,

ber ebenfall« als ©aft nnroefenb mar, ftpmollirt. ©puforoäfp rieptete au«

biefem Slnlajj ein längere« ©ebiept „91n ben ©rci« ©merS", ein rüprenbe«

Ocnfmal für beibc betpeiligte 'ßerfoticn. gd) pabc biefc« ©ebiept metriftp

in« Oeutftpe überfept. ©roer« pat mir auep fein ©tpenfepemplar ber

©puforosfpfepen ©ebidjte in 2 ©änben oamaept, ba« mir unenblitp roertp ift.

©mer«’ Sßopltpätigfcit ift oft mißbrautpt morbcu. ©o mürbe crjäplt,

eine alte grau, bic er faprelang unterftüpt, pabe ipm banfbar einmal er»

tlftrt, fic roolle feine |)ilfe niept roeiter in Slnfprudj nepmen, ©ott pabe ipr

f<pon gcpolfen. ©roer«: „ffiie benni"' Oie grau: ,,gcp pabc mir eine

fleine SBirtpfcpaft angelegt." ©« mar bic« aber eine licbcrlicpe, roie ©roer«

bei näperer Sftatpfrage erfupr.

©r pörte fiep gern ben alten ©roer« nennen unb oerbat fiep alle

Xitulaturen. ©inem guprmantt, ber ipn unoorfieptigerrocife iiberfapren patte,

japlte er ©elb, bamit er biefen Unfall feiner grau niept erjaplen follte. gn

feinem popen 2tltcr patte er bie ältliepe ©epmefter be« f3rofeffor« i'ebebour

gepeiratpet, mopl um ipr bie Söittroenpcnfion ju fiepern; boep fagte man, fic

pabc feine ©igenpeiten unb feinen einfachen .jjauSratp niept fo ju beaepten

gemußt, mie man es ipm geroiinfept. git ber lepten $cit trug iep ipm

feine ^Jeitfion $u, roobei er miep bat, bie jroeirubligen Ätubbenmarfen oon

ben rubligett unb palbrubligen ja ju trennen, ba er bei feiner ©linbpeit fie

niept unterfepeiben fönne unb beim JluSgebcn ba ÜHarfen oft getäufept roerbe.

@r oermaepte feine anfepnliepe ®ücperfammlung jur Hälfte ber borpata

UnioerfitätSbibliotpe!, jur attberen |>älftc ber naep bem Söranbc Sbo« neu«

erriepteten llnioerfität ju £>elfingfor«. gn feinem leftament patte er an«

georbnet, ba| ipm bie ©mblemc be« greimaurerorben«, in rcelepem a eine

pöpere Gparge beflcibet patte, in ben ©arg gelegt mürben (Jfranj, Jammer,

©cpöpffclle jc.)
;

ferna, baß a optte alle« ©eprängc auf einem einfaepen

Öeitermagen jur ©ruft gebraept mürbe. 'Klein Sßater, ju feinem OeftamentS»

eyccutor oon ipm anannt, mar anfangs bebenfliep roegen be« erftaen 9luf«

trage«, ba oor einer flteipe oott gapren jeber Söeamte patte rcoerfiren müffen,

bafj er feiner foltpen Üerbinbung angepörc. SJatpbem aber mein 23atcr fiip

mit mir barüber beratpen, füprte tr bot 31'illcn be« Ukrftorbaten bennoep

au«, ba jene« SBabot nur auf ben liebenben bejogen werben fönne. ©tatt

be« t'eitcrroagen« muffte ftpott ba alte t'citpenroagen opne ©albadjin unb

opne allen ©epmuef ben alten roürbigcn UnioerfitätSleprer ju ©rabe tragen.
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Stubirenbc bcr Sfjeologie gingen jur ©eite, unb eine große Wenfdienmenge

folgte unaufgeforbert, in warmer Slnerlennung bcr Scrbiniftc brS ©erftorbenen.

Qn feinen ©orlcfungcn bebiente fid) EwerS oft ber brolligften ©er«

gleite, j. 33. in ber Word in ©ejietjung auf bie finnlidjen Iriebc. SB
er feinen 3lbfd)ieb erhalten, hielt er meinen 33ater auf ber ©trage an mit

ben lauten ©orten: ,,3ld), fagen Sie bod) ghrcttt Weh, meine ©rofeffur ift'

ja nun oacant, ba tann er fid) ja barum bewerben." Web, ein ©rotege

beit herrnhutifd) gefinnten Eurators Vicoen unb ber ffrau o. Ärübcner, war,

um oorläufig plaeirt ju werben, mit Uebergeljung meine« ©atcrS jum

Öibliothcffecrctär gemacht worben unb wartete nur auf eine ©rofeffur, nicht

ber 1heol°g> f
, fonbern etwa ber ©efct)ichtc ober eine anbere ©rofeffur ber

hiftorifch<phiIologijd)cn ffacultät, ju ber er fich bnrd) feine elegante ©ilbung

berechtigt glaubte. Veibcr gelang ihm bie« nicht, unb and) bie Stellung als

©ibliothelfccretär, bie er als ©iitecurc behanbeltc, oerlor er burd) einen

ffanbalöfen ©olijeiproceß unb feine 3lrbeitSfcßeu, rnoburd) er feiner frommen

Partei feljr fdjabete.

33on ben unter bem Eurator Sieoen entlaffenen rationaliftifchen ©ro«

fefforen ber Jßeologie finb mir nod) jroci fet)r erinnerlich, ©öblcnborf unb

Segelbad). Der Erftcre begleitete feine afabemifdjcn ©orträge mit ben lädier«

lichften |)anbbewcgungtn. Bileam ritt auf bem Sfel, inbem er ben .ffeige,

finger ber einen |)anb über jwei Ringer brr anberen $anb hängte. Er

bemonftrirtc, man miiffe eine ©rebigt fo machen, baß man nach bem üblichen

@ebet in ber Einleitung 3llleS aus einem ©riitcip entwidelt, wie aus einer

Cuelle (mit ber £mnb oon oben herabfatjrenb), bann ben Inhalt in Rächer

theilt (mit ber fjanb wie in Schachteln orbnenb) unb julcfjt baS EJanjc mit

©lumen beftreut u. bgl. m. Ein halbirrcr ©ruber biefeS ©rofcfforS, ber an

ber Einbilbung litt, baß Dorpat untergehen muffe, wenn er nicht täglich

unb bei jebem ©etter jwei Wal bie Stabt ummanbertc, ift uns auf

Spajiergängen mit bem ©ater außerhalb berfelben öfters begegnet. — Der

anbere rationaliftifdje Dßeolog, Segclbad), erwarb fid) ein großes ©erbienft

im ©ublicum baburd), baß er mit @ejd)icf unb Eifer gciftlidie lieber«

auffüßrungen einübte unb leitete. Seine lange grau, auch eine JluSlänberin

unb finberloS, trug auf ber Straße immer einen WopS auf ben Sirenen.

SIS ©rofeffor ber praltifchen Xljeologie nahm fpäter eine fehr geachtete

Stellung ber frühere Oberpaftor an ber gotjanniSlirche, 8enj, ein, Nachfolger

feines ©atcrS in biefem Slnttc, als Seelforger, ffanjelrebner unb ©elegenßeits«

rebner mit feinem tlaugoollen Organ fehr beliebt unb in ber ©cfellfchaft

gefudjt. ©cim Slltarbienfte fang er aud) in ben SRefponforien, was oon ben

fpäteren ©rebigern in Dorpat nidjt nadjgeahmt würbe. Daß tfenj auch mein

Eonfirmationölchrcr gtwefen, hQbt i(h bereits früher erjät)lt. 311S bie neue
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eoangelifcße fiirdicnoibnung in Petersburg bcrattjcn würbe, berief man aud)

Venj bortbin, um an ben ©ißungen Xfjeil ju nehmen, unb bort ift er balb

barauf geftorben.

©eljr lebtjaft erinnere id) mich ferner jweier älteren ©lieber ber mebicini«

fd)en gacultät, beS llinifdien ProfefforS ©rbmann au® ©aebfen, ber früher

Profeffor in Äafan getreten, unb beö Snatomen ©ießoriuS. ©rbmann, ein

langer wohlgebauter Plann mit männlichen, auSbrucfSDoUcn 3ügen, ftetö

maßDoll unb burdiauS ©entleinan int Umgänge, mar als flinifdjer Ceßrer

(ehr geliebt
,
unb mußte bei ben lateiuifdjcn Xoctorpromotionen ber SRcbiciner

alä Xecan, felbft fet)r feßön Latein fpredjenb, bic fBürbe ber geier ftets auf

redjt ju erljalten. ®r hatte fein eigene« $)auS, bent tRatßßaufe gegenüber

am ®omabhattg unb ein jierlicßeS l'ufthäuSchen barin, in gothifthem burth*

brochencn ©tplc, nach Slrt altbeutfcher töntnnenoerjierungen
; Dom $omc

aus erfreulich sn fetten, gegenwärtig aber leiber nicht mehr oorhanben. 'J!ad)

bent großen ruffifd)=fran}öfifd)en Kriege berief ihn fein früherer CanbcSßerr,

ber Äöttig oott ©achten, als Öeibarjt ju fich, unb ©rbmann folgte pietätooll

btefetn fRuft, lehrte aber nach beS ÄöttigS lobe mieber nach Dorpat jurücf,

um hier bie Profeffur ber Materia meclica ju befleibeti. ©eilt SBirfungS*

frei« mar babei naturgemäß roettiger bebcutenb als früher bei ber flinifchen

profeffur, bie frühere geachtete ©tellung aber nahm er auch jeßt ein. gn

feinem Perßaltcn ben ßof)en Oberen gegenüber nahm er fief) äußerlich feßr

eßrerbietig unb genoß baS befonberc Vertrauen beS ©uratorS.

SIS Präfibent einer fReDifionScommiffion ber ©ibliothef, bie gegen

Profeffor SKorgcnftem als ben Director berfelbcn gerichtet mar, eigentlich

aber mich traf, hielt ©rbmann eS für allein möglich unb richtig, biefe iRe-

Difion mir ju übertragen, unb nahm fich babei fo tactooll unb rooblroollenb,

baß id) mich tt)m fd)on babttreh allein oerpflichtet fühlte. Ueber ben üRobttS

ber SReoifion eifrig biscutirctib, warfen wir unDerfeßenS ein großes Xinten*

faß um, baS meine ftaßlgrauen PatitalonS, bie id) 311m erften 'JRal anßatte,

über unb über begoß, fo baß id) gcjwungen mar, um nach f)au|e geßen jit

föntten, mir ein attbereS #ofcnpaar ßolen ju laffcn. Das Äoinifcße für

mich aber war babei, baß ©rbmann, fich bie ©cßulb beimeffenb, oor mir

nieberfniete, er, ber alte cercntoniellc 'JRantt, meine ÜRobcften troß aller

meiner Sitten mit feinem Xafchcntud) betupfte unb ganj untröftlid) über

biefen Unfall war. ÜJieirte fdjönen ©taßlgrauen waten allerbingS ruinirt.

Um fie nicht ganj eittjubüßen, brachte ich fic junt ©tßneiber, ber fid) erbot,

fie aufjutrennen, feßmarj färben ju laffcn unb bann wieber jufammen ju

näßen, was auch gefchaß. Sber ich erfannte fie faum wieber. ©ie waren

beim gärbett ganj eingefdjrumpft ; ich mußte fie wegfeßenfen unb ßatte oben«

brein ben gärber« unb ©cßneiberloßn ju }aßlen.
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©cim 25jäl)riflcii Jubiläum btr llnioerfitäl pelfingfor« nertrat Grb

mann im ©ercin mit betn Slrdjäologcn ©reller bie borpatcr UniDtrfttät in

fo mürbiger Seife unb mit fo fdjönen lateinifcben Sieben, ba§ fit non

ben begeifterten ©tubenten bort cinporgcbobeii mib umbergetragen rourbtn.

811« id) Grbntann uad) feintr SRflcffcfjr im Sefejimmer ber UniDtrfttät traf

unb ifym fogtt, mir fühlten un« alle in itjm mit geehrt, antmortttt tt, btr

ftramme, förmlidjc 'JJianti
:
„Unoerbitnte ffiljrt! Sir tjaben bort gejeebt, —

gtraft, — gttobt!“

©fit guttn Jrtunbtn im terroffirttn ©arten feine« neuen paufe« auf

bem '£ed)flftrfd)cu ©erge (jefet ba« Don $ur ©htblenfdjc pau«) ein ®ta«

Sein ju trinfen, ocrfdjittäfjte er tiicfjt, unb menn er tnidj unb meinen ffreunb

©rod geloben batte unb mit un« bei bem Srebcnjtifdjdjen fab, ba« er an

romantiftber ©teile batte aufftellcn laffen, mar er bei liebcnäroürbigfter

Saune. 2luf ©rod« ©enterfung, baß bie ©erge brühen jenfeit be« Gmbad)«

Seinbergtn glichen, rief er au«: „Der ©icnfd) folltc nirgtnb mobnen, mo

ber Sein nic^t rnilb roädjft!"

$n feiner Familie mar er teiber nicht glüdlicb- ©eine beibett älteren

lödjter mürben nad) Äurlanb Dcrbciratbct, bie brittc, ein allcrliebfte« ftiirb,

Dtrtraute er einem Petersburger Grjicl)ung«baufc an, mo fit fief) aber ftbr

unglüdlid) fühlte unb juriirfmüiifd)tc. ©ian hoffte, ba« roerbc Dorübergebtn,

bi« fit am peitmoeb bort ftarb. Der betümmerte ©ater fonntc nur ihr

perj jurüdbringeit, ba« er rooblDermabrt in feinem ©arf unter einem

bölscrnen ©arfopbag mit lateiniftber (fnfd}rift beftattete. Gr jeigte mir

biefen Ort cinft felbft mit ben Sorten
:

,,©ic batte ba« befte perj."

©ein älterer ©obn ftubirte in Dorpat unb mürbe Slrjt, ber jüngere

ftarb oor ein paar fahren al« ruffifcper Slbmiral in fReoal. Die fDfutter

jog ihren Iod)tern nach Surlanb nad). Der ©ater, unfer boc^Dcrbientcr

©rofeffor, ging, natbbem er feinen Slbfcbieb genommen, in« 9lu«lanb. Gr

lebte in ©iaitnbeim ober GarlSrube roobleingerid)tet al« ©arQon, empfing

©efud) bei fid) unb fjielt c« für feine ©flidjt, ©orurtbeile unb falfcbe @e*

riiebte über fHujjlanb ehrlich unb offen ju befämpfen. Da mürbe er Der»

bädjtigt, roie mcilanb Äof*ebue, befolbeter ©pion fRuftanb« ju fein. Sille«

jog ficb Don ihm jurüd, unb er fab ficb gejroungen, nad) ffranffurt a. SK.

überjufiebcln, mo er VanbSlcuten, bie ihn befugten, fein bittere« ßoo« flagte.

$n ffranffurt a. ©i. ift er auch geftorben.

Gin jmciter mebiemifeber ©rofeffor ber älteren ffeit mit cbaralterifii*

ftper ©erfönlidjfeit mar ßidjoriu«, ber Slnatom unb ©bbfiolog. Gr mar ber

oollfommene ©egenfafc ju Grbmann: I)öcf)ft formlo«, b&<bft riicffid)t«lo« in

feinen Steuerungen, burdjau« ein ©onoinant. Gr la« früh um 8 Uhr

©Sorgen« unb oerboppcltc gegen ©d)luß be« ©emefter« bie ©tunben, mo er
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bann oft ftfjort um 6 Ufjr 9)?orgenb begann. Jn feiner ©orlefung über

gerichtliche SWebicin bin ich mehrmalb alb fjofpitant getoefen. (Sr citirte ba

hhchft aubbrucfbooll ©teilen aub ©djillcrb ©ebidjt „Die ffinbebmbrberin"

u. a. m. Pitaoalb Causes cölöbres, ber llnioerfitätbbibliothef entlehnt unb

oon ihm beftänbig benutz, tonnten tro(< aller (Ermahnungen erft nact) feinem

lobe borthtn jurncfgelangen.

SDfit feinen ßuljörern ftanb (Sicfjoriitb auf einem guten guge. $eber

3Rebtciner hatte iamalb beim ©thlufjeyamen eine anatomifcfje Demonftration

auf bem Slnatomicum ju leiften
;

bann lonnte ßidjoriub bei Suchen unb

91)ein, unter ©labburfen mit miggeftatteten Jötub unb anberen anatomifdjen

Präparaten fefjr untertjaltenb fein, oft auf Soften feiner Sollegen. Sludj idj

überoanb ben Siel bei ber Demonftration mancfjeb mebicinifdjen ffreunbeb,

bort etwab ju genießen. (Einmal tourbe roäfjrenb biefer Keinen Sneiperei

ein abgefdjnitteneb SDienjchenbein aub bem Seiler heraufgewunben u. bgl. m.

SWit feinem Profector, bem naefjherigen Profeffor (Efdjfdjolts, ber bie

Präparate jur ©orlefung bereit holten muhte, ftanb ßidjoriub anfangb feljr

gut; alb biefer ihm aber einmal auf feinen SBunfdj eine Purganj oerfdjrieben,

bie ju ftar! roirfte, glaubte er, bajj er ihn umbringen rootle, um feine Pro*

feffur felbft ju betommen, fehrieb ihm empörenbe ©riefe, mit ber ©emertung

auf bem ßouocrt: „jum (Erbrethen“ ober „gur Oeffnung", bib eb gur

Stage !am. (Einem anberen Profcctor foll er oft gefagt hoben
:

,,©ie finb

noch bummer, alb eb bie ruffifdjen ©efebe erlauben" u. bgl. m.

©eine fdjon aub bem ©ibherigeu erfichtlithe ©robljcit gog ihm in ber

©efeüfthoft manthe Unannehmlirf)!eit gu, bie er aber burdjaub nicht ferner

gu nehmen pflegte, ©o hotte er fith einmal in ber fog. Sitten IWuffe (ber

naehherigen SReffource) fjö<hft rücfficfjtblob gegen einen Offigicr geäufjert, ber

fortging unb ihn burth ben Diener hinaub bitten lieft.

ßidjoriub (gurn (Diener): „fragen ©ie ben .fjerrn both, trab er

non mir hoben will."

(Diener (bieb aubführenb unb gurücffommenb)
: „fjerr Profeffor,

ich mage eb nicht gu micberljolcn."

Gidjoriub: „©agen ©ie eb nur!"

(Diener: „(Et fagt, er will (Jonen eine Ohrfeige geben."

G i d) o r i u b :
„©agen ©ie ihm, unb roenn er mir auch gtoei geben

will, ich gehe both nicht hinaub."

©om Duell hielt er fdjon alb ©tubent nicfjtb unb foll in fpalle einen

Gommilitonen, ber ihm eine Slubforberung brachte, mit einem Os femoris

treppab gcfdjleubert haben.

©eine Drunffudjt brachte ihn bibroeilen in eigenthömlichc l’agen. 9Kb

er einmal in Dorpat im SKinnftein neben einem gleich 'hm ©etrunfenen lag,
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foU it)m biefcr ein Gmpfch(ungSfd)reiben feine« 3?aterS überreicht haben. ?lls

er fid) barauf bcmüt)te, ben .fjerrn 'fjrofcffor aufjurid)ten, foli ihm Gidiorius

lallenb gefagt haben: „Stoffen Sic mich liefen
!

Qd) will biefer oerfludjten

börptfct>en Iklijci bod) einmal jeigen, baß hier @iner eine flanke
sJlad)t im

fRinnftein liegen fann, ohne baß fie cS bemerft."

Gr ftarb penfionirt. Der ^rofector ©achter mclbete in ber Skrlefung:

„Der fjerr ^rofeffor GidjoriuS finb biefe 9lad)t gefälligft geftorben, ein

ftarfer Äörper, aber ein ocrbrcfjtcr @eift." — Sein rounbcrlidje« ©efen ift

allen ßeitgenoffen unoergcßlid) geblieben.

Sil« @t)tiäfolog war in alter $eit fehr gefd)äbt ber firofeffor Deutfd),

ber fidj auch auf Ceterinärfunbe oerftanb, aber auf bic plumpe [frage, ob

er auch 33ief>arjt fei, immer biefelbc Antwort hatte
: „©ollen Sic fich curiren

laffen?" äuf baS Qpponircn bei ben lateinifchcn Dodorpromottoncn ließ

Deutfd) fich nie ein ; cS h'eß, weil er nicht Vatein fpreche. Unter feinen

9lnfthlag am fdjmnrjen iörett: „Qd) lann heute nicht (efen, Deutfd)", hatte

ein ©ipling bie ©orte gefd)rieben: „9iun, fo (efen Sic boch Vateinifd)."

Der iJrofeffor ÜNoier, ein Gftlänber, war ein tiid)tiger Chirurg, unb

man muhte in Dorpat Diel non feinen gefdurften Cpcrationcn ju erjählen.

Später mürbe er fehr bequem unb febob folche unb anbere Arbeiten oft ju

lange auf. 9(1« er gerabe SHector war, melbetc fich bei ihm ein ihm befannter

Gjaminanb
:

„^d) habe bei Gm. ÜHagnificenj ben ’Crafeffor Dloier ju oer*

(lagen, bei bem ich ba$ einzige Jad) noch abäumachen habe unb ber mich

mieberholt abgemiefen." ÜJioier
: „’JJun, fommen Sie morgen! 3<h ftehe

3hnen bafür, er wirb Sie oornehmen."

SWoier war perfänlid) fehr beliebt unb befam mährenb meiner Stubentew

jeit aud) einen folennen fjadcljug. Gr mar mufi(alifd), fonnte ftunbenlang

auf bem Glanier phantafiren unb fich gang babei oergeffen.

SDioicr erwarb in Dorpat eine fehr liebeuSroürbigc ffrau, eine SRuffin,

geb. 'Jkotaffow, beren efjrmürbige SDlutter auch in feinem fjaufe lebte. Der

’fjpegefohti biefer Echteren, ber berühmte Dichter ShufomSfl), ber bic ÜJJoier

unb ihre Schmefter, bic jdjöne ©ojeifow, in fdjöncn fiebern befungen, fam

um biefer Söejietjungcn willen ebenfalls nach Dorpat jum ©cfud). Gr foll

jum Gurator ber Unioerfität beftimmt gemefen fein, unb fein Jreunb, ber

Dr. Sciblifc, hatte fchon ein Quartier für ihn gemiettjet
;

aber cS (am boch

nid)t baju.

S8ou bem nachmals fo betannten Dr. Sciblip, ber aud) Sf)utoroSft)S

feffelnbc iöiograpfjce gcfchricbcn, will id) eine Keine @efd)id)tc aus ber

Stubenlcnjcit erjählen. Seiblip unb fein ffreunb, ber Xt)col°8c lauben«

heim, hatten fich töeibc für bie Crbnung bei einer Stubentenfneiperei oer<

bürgt, aber eine SSerlehung bcrfelben boch nicht ^inbern fönnen. Dafür
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erhielten fie Sarcerftraje unb liegen fid) nun mitten am Jage auf einer

©aßre oont ftlinilum, wo Jaubcntjcim bisher fran! gelegen, unter großer ©e

gleituug anberer ©tubenten in ben Sareer tragen, wobei ©eibliß, ein Pfeifter

auf ber (Klarinette, einen Xraucrniaijd) blieb, mäßrenb Xaubenßeim bie Der»

(ogenfte SÜiicnc oon ber ©eit machte, ©eibliß unb Xaubcnßeim blieben

aud) in ißrem nad)l)erigeit ©irfungSfreife in Petersburg gute greunbe.

Der projcctor Dr. ©achter mar auch als praftifrfjcr Slrgt t!)ätig. ©ein

£>auptmittcl für äußere ©eßäben foll ein gettlappen gerocfcti fein, für innere

ÄamiUcnlßee. Sinft oerorbnete er einem Äranfen roieberum Kamillen, be=

merfte aber bann, baß berfelbe unbeweglich balag, unb rief: ,,3ld) fo, ©ie

fein feßon bot!" sJ2icßtS befto weniger war ©achter bei ber ©ürgerfdfaft

ein fefjr beliebter ilrgt, unb als Äaifer SRifolaiS ©emaßlin in Palermo fran!

lag, meinte eine ©ürgerSftau itt Dorpat, es fei boeß unreeßt, baß fte in ber

gerne ftilfe für ißr Reiben fudje, ba fie bie befte oon Dr. ©aeßter in

Dorpat haben fönne, ber fid) auf oicleS Sitten wol)l aud) entfeßließen mürbe,

bie $aiferin in Petersburg ju beßanbeln.

Dem Dr. gaeßlmann auf ber ©traße jwifeßen 12— 1 begegnenb, wo

©eelgloefen für ©eftorbene aus höheren ©tänben geläutet würben, fragte

©achter: „gft baS Qßrer?", worauf gencr ißm juniette. Slnt anbereu läge

jroifeßen 11— 12 llßr, wo für bürgerliche ©eftorbene geläutet wirb, mieber

becn Dr. gaeßlmann begegnenb, rief er ißm ju: „Das ift meiner!"

SIlS ich ©tubent mürbe, waren noch bie ÜJfatabore unter ben pro^

fefforen ber älteften 3eit '•* »oller ©irffamfeit: Parrot ber Sleltere, gaefeße,

äRorgenftern, ©truoe, ©uft. ©wer«, ber |>iftorifer, unb Äraufe.

Parrot, ber beim Äaifer Sleyanber I. }cßr in ©unft ftanb unb fogar

freien 3u,ri (t bei ißm hotte, lönnte ber Plttbegrünbcr ber Unioerfität ge*

nanttt werben. Sr war granjofe oon ©eburt, ein fefter, energifeßer

Sßarafter
;

fein gad) mar bie Pßßfil. ©ei feinen örperimenten in ben

©orlefungen ließ er bem mißigen Diener beö phhfitalifcßen GabinetS, ©imon,

große greißeit. Diefer copirte ißn manchmal oor ©eginn ber ©orlefung

auf bem Äatßeber ftßr fomifcß, wobei Parrot ißn einmal übevrafeßte, oßnc

fieß ju ärgern, ©ie eigenfinnig Parrot an feinen ©eßauptungen feftßiclt,

leßrt baS folgenbe ©cifpiel. Sr behauptete einmal, man fdnne nicht unter

bem ©affer fegen. Der als ruffifeßer ©cßriftfteüer nacßmalS fo befannte

©olbemar Daßl (Bja^BMipt Jlyrancuifl), bamalS ©tubent, wanbte ißm

bagegen ein, baß er bei flarcm ©affer auf gabentiefe eine ©ilbermünje

auS ber Xiefe geßolt.

parrot: „konnten ©ie baS ©epräge beutlicß erfennen?"

Daßl: „Das ©epräge nießt."

parrot: „Sllfo, meine Herren, man fann nießt unter bem ©affer feßen."
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Jür Energie unb perfönliehen 'J)iu(l) fprid^t baS fjolgenbc. ©chon

ein bejatjrter 'JJfann, bcfanb [ich parrot in cintm Öeichenjuge, als ein Pferb

Dor einer Drofd)le, auf ber ein Sotlege fag, fid) f)ocf) aufbäumte. parrot

ftieg eilig Don feinem guhrroert ab unb jerrte fo lange an bem

milbgemorbenen PferbtS, bis er eS in Orbnung bratf)tc.

Bei ber Organifation ber Unioerfität als SHector ttjatig, foll er jur

Aufred)terf)attung perfönlichcr (£f>re unb ©itte baS Duell unter ben ©tubenten

felbft eingeführt unb bie erfte Rauferei cingelcitet, ja fid) felbft mit einem

berühmten auSlänbifchen Rechter in Dorpat gemeffen haben.

©rogeS Berbienft erroarb fid) Barrot btird) feine Plantationcn auf

bem Dom, ber fid) unter feiner Leitung allmählich begrünte unb jum

VieblingSfpajiergang ber Dorpatenfer mürbe. |)atte »raufe bort bie miffen«

fdjaftlidicn ©ebäube (Anatomicum, »linicum, ©ternroarte, iöibliotfjcf) er-

richtet, fo forgte parrot für fdiattigc Alleen, Bänfe unb einige ?ufthäu8d)en,

an rcelchcn aüerbingS biSrocilen boshafte Jhritifen mit Bleifeber aufgejeidjnet

maren, j. B.

:

.perr Barrot, mit bem ßahnarjt einberftanben,

©inb’S roohl, bie biefeS $ugneft h'tr trfanben.

Shriftian ©imon, ber Diener, ocrfchlte nicht, Barrot auf bergleichen

aufmerffam ju machen, mochte aber gelegentlich felbft fotdfeS ©efripel oer<

anlagt haben.

Barrot mürbe fpäter nad) Petersburg an bie Afabemie ber SSSiffcn-

fchaften Derfett unb bemahrte auch hier feine unabhängige ©efinnung. AIS

©lieb ber dommiffion, roelche über bie bei Petersburg ju errichtenbe ©tenv

roartc beratgen follte, gerieth er in heftigen ©freit mit ben anberen ©liebem

berfelben, fomie namentlich mit bem Präfibeutcn ber dommiffion, ©rafen

»leinmichel. Die Anberen maren für Pulfoma als Ort ber neuen ©fern«

marte, Parrot bagegen für Oranienbaum, rceit hier mehr heitere Jage für

bie aftronomifche Beobachtung ju erroarten maren. parrot fdjrieb fthlicglich

in ben härteften SluSbrücfcn über biefe Angelegenheit an ben »aifer SJicolai:

„Er roiffe nicht, ob er bie dommiffion mehr bumm ober frech nennen follte."

Der »aifer Derlangte Don bem ©rafen »lcinmichel AuSfunft über bie ©ad)e

unb fügte bie ihn efprenben ©orte hinju
:
„ToabKo He TporaTb erapuKa!“

(b. h- nur ben ©reis nicht Derleben!)

©ie nahe baS Berhältnig ParrotS jutn »aifer Alepanber I. mar, geht

auch aus »orffS Biographie ©peranSlpS hrruor. Als nämlich bie granjofen

1812 in SRuglanb cinbrangen unb ©pcranSft) Don ber ariftofratifchen Partei

.fo arg als BaterlanbSoerräthcr oerbächtigt mar, bag ber »aifer ihn erfchiegen

laffen modle, mar es Parrot, ber ihm bieS aufs Bemeglichfte auSrebcte, ob-

gleich ^ hin Anhänger ©peranSlpS mar. ©peranStp hat übrigens in fpäteren
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^afjrctt, mit feiner Holter aud bem Dluolatibe fommenb, nud) (Dorpat unb

bic UniDcrfitütdbibliotßcf befugt, bei rcelrf)cr ©elcgenßeit aud) id) if)tt fennen

lernte: ein langer wohlgebauter 9)tann, in fißlitßtettt braunen lleberrocf unb

runbeni £)ut, ohne febe ©rbendaudjeidmung. Der bamalige Diector ‘parrot

ber Söngere begleitete ihn. ©pcrattdft) fprad) mit und franjöfifcß, wünfdjte

ein anbered 'Dlal bei längerem iöefud) bic Uniocrfität näher fennen ju lernen,

bie er bie fleur de la Russie nannte, ©eine ruhige, befonnenc

äudbruddmcifc, feine hohe gebanfeureithe ©tim, ber man cd anfaß, baß

große ©d)icffalc an ihr oorübergegangen waren, ließen mir einen tiefen Gin

bruef juriief.

Den alten Jlfabcmifer ^arrot befmhte ith in feinen lebten Öebendjaßren

in ‘Petersburg, ohne ihm früher perjönlid) näher geftanben ju hoben. Gr

empfing mich fefjr gütig; für Dorpat hotte er ein marmed .perj bewahrt.

$cß höbe ber UniBcrfitätdbibliothef ein fd)6ned Porträt Ikrrotd, löruftbilb

in Äupfcrfticß, oerchrt, bad ihn auf bem pöhepunft feiner SBirffamfeit ald

profeffor in Uniform barftellt unb jeßt in ber Slbtßcilung ber 'JDforgenftcnt--

fthen Söibliothcf ftcf)t.

Gin jmeitcr non ben 3Jiataboren ber alten 3fit war ber profeffor

ber Pht*ofophic Qaefcßr, ein wohlwollenbcr, finblicßer Gharafter, ein roaeferer

Kantianer, ber auch juerft Kaiitd V'ogif heraudgegeben bat. Vogif mußte bei

ihm jeber ©tubent ohne Sludnahmc hörnt, unb fein Collegium war aud)

immer befeßt. Qtß tonnte bcmfelben feinen ©efeßmaef abgewinnen unb höbe

für fpcculatioe pt)ilofophic woßl überhaupt nid)t ©djarffinn genug. Dod)

hatten mich bie Dcnfübungcn," bie Qacfdje bitrd) feine ©eminariften bei fid)

ju ^)aufc mit mir unb anberen Äreidftßüleni bidwcilcn ©onnabenbd anftellcn

ließ, fchr intcreffirt. ^aefeße war unfer fflaeßbar
;

feine Docßtcr war mit

meiner älteften ©eßwefter gut befannt, unb icß ftanb mit feinen ©ößnen

bauernb in freunbfcßaftlicßer Scjicßung.

(fyortfeßung folgt.)

tOJciutflßtrifl. tOt. XXXIX. Jprft 1. 17
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I.

ÖJieb nimmer auf bab eig’tte ©lieben

llnb bent’: bas ©djicffal loirb cö geben!

©taubft bu, tnenn man ba$ ©efamforu nidji preßt,

Daß fief) ba« Tel gewinnen läßt?

II.

glimmermefjr in fanb'ger ©üftc

ftommt ber Sfdmtupafa jum 33(üt)cn,

©eil im tjeißen, trod’nen ©anbe

Dürftig feine ©urjeln glüßen.

3lrntcr, ben ein böfcö ©diidfal

31n ben falfdien Drt oerfdjlagen!

©enn bu nur bein geben frifteft,

tjpaft bu nod) non ÖMücf ,\u Jagen.

III.

SMclleidjt, roenn man ben ©anb nur grüiiblidi preßt,

©irb bod) juleßt nod) Cel brau« fließen;

33iel(eid)t roirb bod) ein Durft'ger nod) ein iDfal

Da$ ©affer ber Öuftfpicgelung genießen;

1
S)ic mitgetbeilten Wcbiditc iiitb einer „Sammlung inbifdjer Siieber unb Sorütbe

in beutidjer Stadibitbung'' non ü. o. Sdiröbcr entnommen, wcldie unter bem iitet

„Viaugablfitljen" bcmnädjit im tßcrlage non o- <8. Ifotta in Stuttgart erjdieiucn jofl.
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33ielleid)t gelingt’« nod) einem SBanb’rer cinft

Sin .fpafcttljorn uad) Ifpaud ju bringen;

5)od) ju gemimten ben nerftotften ©inn

'Der Xljorcn — bad rnirb nimmermefjr gelingen.

rv.

©in 3Baffcrtropfen fällt auf glül)cttb eifen,

llnb jifdjenb allfogleid) mufc er Dcrgefjcn;

Denfelbctt Xropfcn fieticft bu roie 'Demant

.^ellleucbtenb auf bem i'otudblatte fteljcn

;

llnb läf?t ein gütig ©rfjicffal ifjn ben 2Beg

3nd SDfecr unb in ber 3J£ufd)e( £)öt)lung finben,

SBirb er jur edjtctt fSerle! — fiel), mein Jrcutib,

ffiic oiel cd ausmadjt, ment mir und nerbinben.

? t—

17*
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p c r m a n u 'JDi a r | o lu.

IJjic brci crftcit eoangelifdjen ‘Prebiger illeonlS maren 3 o l| a n n Vau ge,

3 a d)-a r i a b $ a f f c unt> |> e r m a lt n 3R a r f o m , bit feit 1525

bab reine 3Dort ©ottcb prebigten. liefen breicit mürbe Dom Matt)c auf-

getragen, bie erfte coangclijdjc Äirchcnorbnung für bic ©emeiiie in fRctwl

ju Derfaffen. Diarf) biefer rußte bie oberfte tirdjlidir ©cmalt beim iHathe,

ber uon alterbher bie jura spiritualia hatte. DaS pauptorgan ber Äird)en«

gemalt mar ber „oberfte ^?aftor", geroäf)lt Dom ;liatt) nnb ber ©emcine

nnb aubgeriiftet innerhalb feines 9mtcb mit fclbftänbiger 'DJadjtDollfommcn«

heit, „fo roeit er fein Ütjun Dor ©ott unb jebermann ju Derantroorten meiß",

heißt cb mörtlid). Daßcr mar er n i d) t einfad) ein Diener ober Beamter

bee Jiatljcei, fonbern mar 'D!itint)aber beb ffirdjcnregimcntb. Die Drbnung

beb ©ottcbbicnftcS billigte ber fRatf) auf feine SJorftcllung unb befahl fobann

bei» auSfd)ließlid)cu ©ebraud) ber bcntfdjen Spracfje, an ©teile ber bis baßin

beim ©ottebbienfte gebräuchlichen lateinifdjen. Me goticbbienftlidien »öe<

ftimmungen maren nur ©ad)e biefcS „oberften ‘PaftorS“.

Die SDaßl unb 91nftcllung ber Prebigcr unb Äinßenbirner unb fogar

bie fycftfeßung ihrer |falil mar ©efuguiß beb oberften Paftorb, jebod) mit

^uftimmung beb betreffenbeu Äireßfpielb, b. ß. ber fid) jur Äirdjengemcinbe

ßaltcnben Pcrfoncn. ©et)r bcmerfcnbrocrtl) ift eb, baß ber SRatß alb foldjer

nid)t« mit ber fSaßl unb (Sinfetjung ju tljun hatte, ffib genügte ihm an

ber (Sinfepung beb paupteb, unb bann ließ er biefcb roeitcr forgen. — Die

®ermaltung beb Äirtßengutcb lag aber gänjlid) außer ber SBcfugniß unb

SDlitroirfung beb „oberften Paftorb". ®r hatte nur bab ;Ked)t, iBorfcßläge nach

allen diidjtungcn firdilidi ötonomifdjcr fjiirforgc ju madjen, fomohl beim
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Matt)c, als bei beit ftaflenoormünbern ber einzelnen Äirttjfpiclc. Dem ;Hatl)c

flanb bic Sluffidg unb bic Skrfiigung über bie Äirdjcngcbäubc ju.

©S tritt uns !)icr ber eigenartige, in ber eoangelifd)dutbcrifehcn itirdjc

bcifpietlofe ©harafter ber elften renaler ffirdjenorbnung in ber ftrengen Sdjeibung

ber Spiritualicn non ben Dcmporalicn Ijeruor. '-IBäljrcnb 'Setzte itttb ‘Pflichten

in erfteren bettt „oberften ^aftor" naljcju fdjranfen» unb rechenfdjaftSloS

übertragen roevbtn, Ijat er mit lefctercn gar nidjts ju tljun, unb Matt) unb

Semcine beforgen au«fd)licf;lid) bereu ©erroaltung.

Diefe in ben |>auptgrunbjügcn ermähnte ffirchcnorbnung, bie aus»

führlich bei iöieuctnanu: „SluS MiolanbS Muttertagen" ttad) ben Sieten beS

renaler Stabtard)ioS mitgettjcilt ift unb bic id) beötjalb l)ier iibergetje, tnurbe

nom Matte unb ben (Silben beftätigt, unb Qobartn Mange jutn enangc-

lifeten i'rebiger ju St. Micolai unb Olai als „oberftcr ißaftor", b. i. Super»

intenbent getnätlt unb itm bic Seclfnrge in beibett fiirdjfpiclcn auferlegt.

Darauf übergab Mange bic £'lai«(Scmeinbc bem Hermann 3)J a r f o tn

,

ber 1525 aus Dorpat nad) Mcoal gefommcit raar, unb bem 3“<f)ariaS fjaffc

bic ftirdje jum teil. Seifte, um bort baS i(rcbigtatnt unb baS Kirchen»

vegiment 3U fiitreit. ^n ber Micolai Semcinbc fungirtc Mange felbft als

flrebiger. Der ttriftlid) brüberlidje Seift, ber, fern non ®ifcrfud)t unb

©itelfeit, biefc brei SDtänner beterrftten folltc, fehlte febod) bem fDtarfom. Sr,

ber ba nermcintc, bei ber neuen ftirdjcitorbnung baS Mieiftc gettan ju taben,

fiitltc fid) bei ber iiktl MangcS jum „oberften ^Jaftor" jurüdgefct't unb

übertrat balb felbft bic fird)lid)c Orbnung, griff in oenneffener SBeifc 001t

ber ftanjel ben Mange an unb überhäufte iljn mit Spott unb .£)of)ti, tnic cS

feine Slrt gciocfcn fein foll. Mange aber fdpoieg bei biefen Singriffen. @S

ift übertaupt eine trübe Grfdteiuung in ben erften MeformationSjatrcn, baf;

forootl bei fJrebigem unter fid), als and) bei Maien an oielcn Orlen über

löibelertlärungen, Dcptauffaffung unb über baS julaifigc SDfag ber Straf

prebigten üMcinungSoerfdjiebcnheitcn beftanben, bic innerhalb ber Semeinben

häufig ju teftigem Streit führten.

©in tüchtiger, mit ffeucreifer für bic neue Jtirdjc überhaupt, tnic and)

für baS fiirdjemucfeu fpccicll McualS einftetenber ÜDfann tnar SMarfotn

jcbcnfalls, unb uod) etc er mit feinen SlmtSgcuoffcn oöllig brach, fdjricb er

att ben öürgermciftcr a c 0 b MidjcrbeS einen törief, ber jmar nicht

batirt ift, tnol)( aber aus bem ^aljrc 1526 ftammcti ntufi. ^u biefent

Sdjreibcn bittet er MidierbcS’ Untcrftütjung bei Durchführung folgcnbcr S3or

fd)läge : Da baS Mäutcgclb bei Sterbcfällcn in ocrfdjicbencn Kirchen ocrfehicben

hod) erhoben mürbe, inoburd) namentlich bic Slicbcr ber Micolai-Scmcinbc

(au ber Mange 'fJrebigcr mar) feljr befchmert mürben, ba bort baS Mäutcn

theurer mar, als in ber Olaitirchc, jo roüufdjtc er gleidje greife an allen
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Äirtßcn. 38ic bcun überhaupt im Äirtßenregimentc ntcßr ©leitßförmigfcit

ßcrrftßcn müffe, wenn autß in mannen gingen ©craitßtlciftungen nidjt ju

umgeben feint, ferner müßte man ein aufmerffaine« 3lugc auf bie fiirdicn-

leutc lenfen, bie öffentlitß betn Caftcr be« Saufen« unb ber Unjutßt frößnten.

60 fei überhaupt im ftirtßenrcgimente mantße« abjuänbern unb baju and)

ju bettagen, baß beim ©otteSbienfte in bett SBerfeltagen ju wenig gefungen

werbe. „>5um Stßtuß crfutßt er ben ©ürgermcifter, bie tags oorßer Der-

wetteten 3lrtifel retßt ju .perlen ju neßmen. Diefc tag« oorßer dou ißm

übergebenen 3lrtifel tonnten bisßcr nid)t in Srfaßrung gebratßt werben.

Sin unjrocibeutige« 3cugniß für bie iDfcinungäDcrftßiebcnßciten ber

©rebiger ift Sutßer« ßerrlitßc« jmcite« Stßrciben oom 17. ^uni 1525;

natßbem er erfaßten, baß etlitßc unfern
- ©rebiger nießt einßcllig leßren ttttb

ßanbeln, fonbem einem 3C&C|' fein Sinn unb ©orneßmen ba« ©eftc bünft,

jo wenbet er an tiefe feine waßrßaft paftoralc 'JHaßmmg jur Sinigfeit.

,,'Jßcine liebe ^errett," wenbet Vutßcv fitß am Snbe bets ©riefe« au bie

©rebiger, „(affe ein Qeglitßer feinen Sinn faßren, unb fommt frcuttblicß

jufammen, unb werbet fein eins, wie ißr bie äußere Seite be« ©otteäbicnftc«

ßalten wollt." — Die ©iaßnmig ßat nun botß nitßt immer jjrrütßtc getragen,

bie ©rebiger wollten fitß nießt immer bem „oberfteit ©aftor" fügen, unb ber

iHatß mußte cingrcifen unb auf Sintratßt feßen, junätßft in ber Orbnung

be« ©otteäbicuftc«. Da riß benu fpätcr ber iHatß bie gaujc Äirtßengewalt

an ficß, jumal ba« ©cijpicl aller anberen eoangelifcß geworbenen Stabte ißn

barauf ßiitwie«.

311« ein SBiberfpenftiger jeigt .fitß befonber« .permamt ©tarfom. Sr

wiberfeßte fitß balb au« Sßrgcij ber and) nou ißm auägcarbeitetcn ßireßcit

orbnung, bcleibigtc bie anberen ©rebigtr öffentlidj, erregte in ber Stabt

,>}wictrad)t, naßm feilte Srmaßnung feiner 3ttnt«briibcr an, fo oom ©aftor

3oßann Ofenbrügge, ber waßrftßeinlitß and) au ber Piifolaifirdjc an-

geftellt war, ba er al« mit Vauge jufamtnenmirfenb angegeben wirb, ©farfow

jeigte fitß ißnen gegenüber feßr aufgeblafen. ©tau ßattc ißn cinft, itß weiß

nitßt, in wclrfjcr ©cranlaffung, einen ©ucfnetßt, einen ©autßfnetßt genannt.

Diefer Spißname, ber ißm blieb, erbitterte ißn bennaßen, baß er Uneinigfeit

unb ^wietratßt jwiftßen naßcti ©erwanbten unb fyrcuiibtn attritßtete. Die

beften ftreunbe fameit burtß ißn au« einanber. 3lutß ßat er oont ©rebigt*

ftußle, ttagte ber iHatß, bie Don ©ott Dcrorbucte Obrigfeit oßnc angefiißrtc

©rünbe, gegen iHetßt unb ©illigfeit, gegen bie apoftoliftße tßriftlitße Veßre

geläftert unb gcjtßänbet, inbem er gefagt, baß ber iHatß natß Vübetf jwei

falftße Urtßeile gefällt ßabc. Daburtß ßat er nitßt nur ltnjerc ©erfonen,

fonbem bie Sßre unfere« ßoßen Slmtc« angegriffen. Der iHatß begeßrte Don

ißm ju erfaßren, au« mcltßem ©runbe er biefe ftßwere 3tnflagc gefüßrt ßätte.
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erhielt aber feine Antwort. ÜHarfow fjat mehrmals biejeniflen Bürger, bic

nic^t feine 2lnfid)t tl)ei(tcn unb nicht ju ifjm Rieften, ohne fic wegen ü)rci'

häufig angcbidjtcten Jcljlcr unb Schwächen »ermahnt ju Ijabeti, öffentiid)

Don ber Äanjel t)öf)nifd) befrittett, unb wenn er and) niefjt 'Jfatneu nannte,

fo roar hoch ber gemeinte ÜJfann foglcidj ju erfennen.

3Ran warf aud) bem fBfarjow »or, bnf er fid) feiner göttlichen Vct)rc

beS (Evangeliums in bem 'Hiapc gerühmt habe, baf; bic I)cruorragenbften

Vielter ber (Sbriftenheit, 'JJlartin Vutljcr, Vfjilipp fDfclandjtbon unb Johann

©ugenhagen, ibn niemals f)ätteu tabcln fönnen.

syier Jahre mar SWarforo als fJrebigcr in lRe»al tbätig geroefen, ohne

bie Dielen gegen ibn gerichteten Angriffe ju berücffidjtigen. ©egen feiner

3wiftigfcitcn mit ben ©ärgern mar er mehrmals in bic Schreiberei beS

iHatbcS citirt morbeu, bamit er in ©ütc fid) mit ihnen auSföhnen follte.

URarjoro erfchien jebod) nid)t. 'Da faßte ber Vatb ben ©efdjluf?, ihn feines

21mtcS ju entheben unb aus :Hcoal ju perroeifeit.

es roar am 13. Dfai 1529, als bem fJaftor .jjermann SÜiarfom bei

offenen Xhürett im 'Jiatbc porgehaltcn rourbe, bah er ben ©efehlcn beS

iRatheS nicht naebfoinme, bah er Veute, bic ihm ©ohlthaten erroiefen haben,

»erachte unb in ber ©tobt .jjafj unb ifleib errege, ferner habe er ben

.fpcrrit Vaftor 3°d)oriaS |>affc am lebten ©onntagc in ber Claifirchc mit

ftoljen, oermeffenen ©orten angegriffen unb and) Jolj. Ofenbrügge nebft

allen Äirchenbieneru mit Verachtung bchanbclt, oermeinenb, bah er mehr

Schriften fenne, als fie 2lllc jufammen. Seinetroegen roolle faft ffiiemanb

mehr, roirb ihm »»»geworfen, baS Vrebigtamt führen unb mit ihm sufammen

leben. @ottcS ©ort habe er bereits baS oierte Jat)r febon »out Vrebigt»

ftnhle geprebigt, aber berartig, bah fr nicht nur feine perfönlichen ©egner,

fonbern auch folchc, bic ihm (Hutes gethan, mit ©pott »erfolgte.

Sluch ehrbare grauen unb Jungfrauen habe er Derunglimpft. ©r

»erachte baS ®ebot ber Obrigfeit, unb rcollte auch nicht bem Jolj. Ofenbrügge

auf befftn fdniftlidic Vermahnung fcbriftlid) antworten unb jeine ©ad)c mit

göttlicher ©djrift üerfccfjtcn, fonbern h°bc erflärt, nidjt ber iRatb fei fein

fRichter, fonbern bie ©emeinbe.

®r roiegelc bie ©ärger auf unb errege unter ihnen Diele Parteien unb

Seelen, roie fiel) baS nod) neulich auf ber ©ilbeftubc offenbart habe, roo es

beinahe ju Schlägereien gefommen roärc. .'päufig habe er fid) oon ber

Äangcl mit Verachtung über ben Math geäußert, weil biefer jroci falfchc

Sentcnticu gefällt haben foll.

91ad)bcm man ihm biefe Vorwürfe gemacht hatte, fragte man, roer ihn

jum ‘ßaftor an ©t. Olai gewählt habe, worauf cr bic Slntroort gab: bie

©enteilte mit ©rlaubnift bcs IRatheS.
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©eil cv nun je länger, befto mefjr ©glimme« in ber ©labt ocranlafit

unb Diel Erbitterung erregt gäbe, [o Ijält ber Statg für baS ©eftc, bafj er bic

©labt oertaffe, unb jioar rniiffe er non biefem;;Xagc, als am Donnerstage oor

©fingften, bis ©onnabenb oor Sonnenuntergang bie ©tabt unb bic ©tabtmarfen

räumen, ®efd)äge baS nidjt, fo Ijabe er fclbft für bic folgen ju fledert.

darauf fpracfj SDtarforo : SDtan ©ergreife fid) an feiner Uttfdjulb, man

gätte geredjt in ber ©adjc fein Jollen, Er fei ein gefdjroorener ^Bürger beS

|>errmeifterS unb biefer ©tabt, führte bann 'JJiand)eS ju feiner Sntfd)ulbi=

gung an unb fd)lojj mit ben ©orten: „Sr taffe biefeS Urteil beS ehrbaren

StatgcS über fid) ergeben unb befehle feine ©adjc bem l)öd)ften ©ott ju

rieten." Damit trat er ab.

SJtarforo tonnte im gegebenen furjen Sennin nid)t abreifen unb bat

brieflid) ben Statg
f
am 21. SJtai 1529 il)m Slufjdjub ju geftatten. Siatg

feinen treuen Dienften unb feiner reinen Celjre göttlicher ©djrift ift er

elenbiglid) uttb jätnincrlid) auSgctoicfen, jebod) oertjinbert abjurcifen, weil er

©cfagr für fein r'ebcn jum sJ?ad)tl)eil feines armen ©cibcS unb ßinbcS fiefjt.

Sr l)abe teine SteifcgefcKfdjaft gefunbcti unb tönne nidjt allein fahren, ba it)m

roeber ©ege nod) ©tege in biefem Vanbe betannt unb bnju feine Slugen tränt

unb fd)roäd)lid) jur Steife feien. Ü)?an möge ben Sluffdjub ber Steife nicht für

Ungctjorfam galten unb if)m, bem armen, clenben SDtanne, ber fid) ju beffern

bereit ift, bis SJtidjaeliS feinen 9ot)n aus bem ©otteStaften gewähren.

9lbcr fdjon waren bie ©ilben für ifjn eingetreten. 9(in ©onnabenb

Sübenb oor Sßfingften erfegienen im'Statg bic Slcltcrleulc ber brei ©ilben,

nämlid) Jürgen b.’fjeibe ans ber ©rogen ©ilbe, Xile © d) r o b c

r

aus ber Sanuti<@ilbe unb .§anS © a g e 1) a l S aus ber 0lai-©ilbe, nebft

17 Steltcften unb in ihrer Silier Stamcn bat Jürgen oon ber |)cibc, ben

Xcrmin für bic gar turj gefegte ber Slbrcifc SDtarfowS ju Derlängern.

Stuf ihre ©itte fd)ob ber Statt) ben Xermin beS SlbjugeS auf 8 Xagc tjinauS

;

ÜJtarforc foltte ben nädjften ©onnabenb oor ©onnenuntergang ©tabt unb

©tabtmarf oertaffen gaben unb in ber ßroifdjcnäeit fid) nirgenbs an äffent*

lieber ©tätte ober auf ber ©trage finben taffen. Der Statt) befürchtete

©olfSaufläufc unb Parteinahme 1 für ben ©crftofjcncn, roic eS auS einem

Siatgsprotofoll geroorgegt. — Ob ifjtn fein ©ctjalt bis -DticbacliS gewährt

mürbe, geht aus ben oorliegenben Sieten nicht gcroor; roogi aber bat er fid)

in ben nädgten Sagen fortbegeben, unb fchon am 1. 3uni fdireibt er aus

Dorpat an Melterleute unb Sleltefte aller brei ©ilben unb an bic „fräftigen"

©djmarjenbäupter unb bcflagt fid), baff man igm eine fdjriftlidje ©ertgeibi«

gung im Statge nicht oergönnt gäbe unb er ungercd)tcr ©eifc angeflagt fei.

Sr gäbe ftets ben fyrieben gewollt, gäbe nie Ülufrubr angefatgt (man weis

roogi, roaS 91ufrugr nad) Äaiferlidjem unb lübifdjem Sietgte ift), fonbern fidj

Digitized by Google



2J?idcellcn. 241

mit 'fJrcbigcn beö reinen ©ortcS ©otted bcfdiäftigt. (Sin ftfemäfecubcr 'Hu

griff auf fronen unb Jungfrauen feabc feinem .'perlen fern gelegen. ©ad
er aber früher über biefe geprebigt feabc, ift oont Watfee bamatd beifällig

aufgenommen worben, ©enn er bisweilen ßwiftigfeiten mit ‘JJrebigem ge;

feabt, wie cd Sille roiffeti, fo finb fie balb beigelcgt worben. (Sr, ber bcu

Sürgereib in Wcoal abgelegt, oerbiente nitfet für feine grofee, fdtwere Sirbeit

unb feine treuen Dienftc and ber Stabt wie ein 2W5rbcr unb lööfewitfet

oertrieben ju werben. S0?an fjat ifen einen falftfeen ^ropferten gcfdjoltcn,

waä aber- Wtcmanb maferntatfeett fönne; wot)l aber will er oor bem ©cricfetc

bed .perrn oerantworten, baff er nur aud göttlidjer Siferift jur Gl)re öSotteö

gelehrt feabe. Deshalb bittet er um d)riftlid)cr Siebe willen, ifjm ein ^eugnife

über feine Scfere geben ju wollen. Ginc cferlitfee Ocfelljcfeaft weife aber wofei,

wie man ed mit mutfewilligen Stfewäfeern 3U Ijalten feat. Gr bittet nicht,

iljrn in feinen Angelegenheiten förbcrlicf) unb bel)i(flid) ju fein, Wofel aber

bittet er bemütfeiglicfe Sille, bie er in Wcoal mit ©orten unb Jeitfectt njürnt

tjabe, in tferiftlitfe brübertidjer Siebe oon perjen oergeben unb oergeffen 311

wollen unb für ifen 3U beten, bafe er fid) beffere unb fclig madic burd) baä

ifenett geprebigte ©ort ©otted. Gr wiinfdjt, bafe feinem ©eibe unb Sfinbc

bad 3U gute forniue, Wad er Skrbicnftlicfecä ber guten Stabt Weoal gelciftet.

Slud Weoal war er nadj Dorpat jurüefgereift, wofclbft ifetu ein Seel»

forger-Slmt 3U Dfeeil würbe, wie er fitf) bann fpätcr ^aftor 3U "Darbt nennt.

SBon bort ftfericb er am 31. Jan. 1539, alfo tiacf) 10 Jaljren nad) feiner

Sludroeifung aud Wcoal, an ben rcoaler Watfe unb bat um allcnblidtc Slud»

föfenung unb Vergebung, nitfet um ©clb unb ©nt. Der Watt) fenne bie»

jenigeti SWänncr, auf beren Skranlaffung er Weoal feabc oerlaffen muffen.

Die ,$eit (cfewäd)c ben Jorn ab unb matfee geneigter 3m- Vergebung, unb

unparteiiftfec Witfetcr, bie nitfet zugleich Kläger finb, urtfecilen mit geretfetem

SWaffe. Jn feiner Stellung in Dorpat berüferten ifen böfc Watfercbcn gar

ptinlicfe, 3umal man in Umlauf gefegt feattc, bafe fd)anbbarc unb mafelofc

Weben unb Ifeaten feine Gntfernung aud Wcoal ocrurfatfet hätten. Gr jelbft

featte oon Anbeginn an feine Vertreibung aud Wcoal in ©cbulb aufgenommen,

bebauerte aber ©eib unb Äinber wegen ber enteferenben ©criicfetc, bie über

ifen int Stfewungc waren. Gr feattc gehofft, feinen Jmccf feinficfetlitfe ber

Sludföfeuung mit bem rcoaler Watfee am leiefeteften 31t erreitfectt, locuit fitfe

ber Gomtur oon Weoat, Wcmmert oon Scfearcnbcrg, für ifen beim Watfee

uerroenben würbe, unb ftferieb bedfealb an benfelben, erhielt aber oon

Stfearenberg feine Slntwort. Dedfealb fiifelte er fitfe gebrungen, wenn aud)

natfe 10 Jaferett, fitfe fclbft an ben Waffe 3U wenbeu, unb erbat fitfe ein

feferiftlitfeed Jeugnif; feiner Unftfeulb unb oftlligen Sludföfenung mit bem Watfec.

Wud einem gan3 furjen unb unbeenbigteu Watfedconccpt ftfeeiut fecroor
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3ugeßen, baß ber diatß (eine 3lnfid)t über 'Diaviore aufrcrfjt erhalten unb in

bic Aufhebung beb früheren richterlichen iöefd)luffca nidjt gewilligt tjafac.

Sluf einen erneuerten Slntrag 'Dtarfows erflärte ber üfalß ben 10. Juli

1540, baß, fall« er in Wcfdjäften nad) iHeoal wolle, i^tu bic Jlicifc nad)

lHc»al unb aub SHcoal geftattet werbe. Später erflärte ber Sürgermcifter

Jafob ,p c n f e , er feinerfeitb »ergebe unb wolle oergeffen unb fei überjeugt,

baß bic nnberen iHatßbocrwanbteu oßtie Jwcifel and) »ergeben werben. Sab

aber bic SI?oroätcr in ber Dlngclcgenßcit bcftßloffen Ratten, müßten bic 92acß-

folget- nad) bem Sortlaut aufrecht crßaltcn.

äctenmäßig ift Warfowb Seßulb feinebroegb ertoiefen
; fo oicl geßt aber

aub bent Dargclcgtcn ßcr»or, baß er fid) über feine Jlmtbbriiber ergeben

wollte nnb beim regften Gifer für bic neue coangelifcßc Äireße fid) alb

Sittenrichter gar feßr tjat ßinrcißeu taffen, woburd) er fid) Jeinbe, jumal

unter ben ©liebem beb iKatßb, bereitete.

3lub ben flrototollcn beb borpatfdjcn iHatßcb erfahren wir über 'JWarforob

bortige Sirffamfeit, baß er fkftor au ber Viebfrauen» ober 'JJtarienfirdK

gewefeu unb anfaitgb feinen Wrttnb jut llnjufricbenßeit gegeben ßat. ärn

23. 'JOttii j 1547 fdjlug ber SBürgermeifter Gwert 'JJ c u ft e b c oor, Wittel

aubfittbig ju madjeit gweefb SJermeßrung ber Jnßl ber iJräbicantcn, Äirdtcif

biencr unb Diafonen. Der dtalß befcßloß bie Saeße einem ÜiibfdjuR beb

IHatßcb unb ben lüorftcßcrn beb gemeinen Äaftcnb ju übergeben, bod) follte

man fid) mit bem "fiaftor ;permann Warfow in Relation feßen.

löalb fonnte fid) HJiarfo» mit feinen Slmtbbrübcrn in Dorpat audj

nid)t »ertragen. 9lm (5. Juli 1547 befeßmerte fid) Joaeßim ÜR e l j o w ,

fyäbicant an ber Vicbfrauenfirdie, beim iHatljc über üKarfow, baß biefer

trob mirbcrl)oltcm IBcrgleicßc ißm ßäujig Sergemiß bereite, unb wünjdite.

wenn iljrn nidjt Jricben gcfdjaffeit werbe, feinen Sbftßicb ju crßalten. Der

llfatß oerfprad) fid) ber Saeße anjuneßmen, »ertagte fic aber, weil bie Ußr

bereitb U gewefen. löcoor ber :Hatß am 13. Juli »ollftänbig »erjammclt

war, ließen fitß ber .paubbefiper .peiurieß © u b c r t unb ber beutftßc ilräbi

cant ber Joßannibfireße Jran,) ». Sitte melben, unb maeßten bic ÜRit-

tßcilung, baß eö ißneu gelungen fei, bic garten Warfow je. auöjufdßnen;

)um ßeitßen beffen ßätten fic fitß bie pänbe gereießt unb oerjießcji.

SBom «uguft 1547 bib Dec. 1549 ift über Warforo nicht« ju ent»

ueßmen, weil bic ^rotofollc biefeb Jeitraumcb im «orlicgcnben Ginbatib fcßlen.

Der Vujrub in ber Jlleibung, jumal beb wciblitßen ©cfcßlecßteb erregte

Warfomb Unwillen, unb am 30. Slpril 1550 läßt er burtß ben ©cricßtbpogf

|)cinrid) G o r n e l i u b eine fileiberorbnung für Jungfrauen überreichen.

Gb feßeint jeboeß, baß ber iRatß in feine SBerßanblung getreten ift, menigftenb

feinen löefcßluß gefaßt ßat.
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9Bic in Senat, fo gcrictb 'JDiarfow and) in Doipai mit bcm Satl)c

in Gollifion, ber it)n jcbod) mitbcv bctjanbdtc, beim ber >Hatt) bcjd)lop 1551,

ben Daftor flRarfom wegen feiner bem iRatlje angetanen Äränfuug nicht

gerichtlich 311 «erfolgen. ;]ur ^cit gob cS gwei l!aftorc, nämlich IDlarfow

an ber 2Raricnfird)e unb ^obanncS 3J c g c f a cf an ber ^otjamiictivdjc.

Stm 22. Ülpril 1552 beliebten bic Slbgcfanbtcn beiber ©ilben, bag unter ben

fjaftoren ein heftiger Streit entftanben unb in fyolge beffen gu befürchten

fei, einer ber ‘Daftoren werbe fein Slnit nieberlcgcn. Sie wünfdjten, ba§ ber

Satb fid) ins 'Hiittel lege. “Dieter «ertagte bic Angelegenheit bis itad) "Oftern.

9ÜS ein Scbulmeiftcr in ©egenwart ber ?lbgeorbitcten ber ©ilbcu eine

Supplif übergab, in ber er fid) gegen einen ‘ßaftor ;2Rarfow) wegen er*

littencr Qnjurien bcflagt batte, unb fttagen bcS fJräbicanten ?l 1 b a u u S

Ä r ü g e r eintiefen, gab ber Soll) mit (Einwilligung ber ©ilben am 26. Oft.

1552 bcm .permann 'JKarfow ben Slbfdjicb, itadjbem ÜeOtcrcr fid) wicbcrbolt

ausgefprodjen t)nttc * »an feiner Stellung jurücftrctni 31t wollen. SWiS Oftern

bcbielt er SlmtSwobnung unb ©cbalt. Ob er bic gcwftnfdjte 'JJenfion and)

crbaltcn l)at, ift nicht erwähnt. “Dem fJräbicanteu würbe aufgetragcu, ftatt

'Diarfow an Sonntagen bic 'Drebigt 311 batten, bem Scbulmcifter aber, fid)

ber Schule beffer anjunebmeu. Sind) ©abebufd) liuläub. Jahrbücher I. 2
,

S. 392 ift 'Diarfow 1555 gcftorbcu.

Sind) DlarfowS Abgang trat im Statte eines i?aftorS an ber 'Diarien*

lirebe eine längere S?acan3 ein, wäbrcnb ber Daftor 3« St. Johannis,

Johannes SSegefaef, ben Auftrag «om iHatb erhielt, bis 3111
- (Erwählung eines

^aftors (OberpaftorS) au ber erfteren &ird)c „baS gange Segiment über bic

„Gleracfic" 3U führen". (Erft nad) wieberboltcn i'crt)anb(ungcn mit ben ©ilben

unb ber ©ciftlidjfeit wirb enblid) am 2. Sioo. 1554 Johannes GriSpinuS

311m "JJaftor an ber Diaricnfird)c beftimmt. Dcrfclbc war erft im Oct. 1553

„im Slawen ber heil- bodtgclobtcn 'Dreieinigfeit" «oin Slatbe als „ftireben»

biener" (fJräbicant) beftätigt worben.

Jtt ber IHongorbnung nahm bie SWarien ober Vicbfraiienfird)e 3111

Jot)anniSfirchc bic höhere Stellung ein. Jn leptercr Jfirche würbe fowobl

eftnifd) als beutfeh geprebigt.

£>ie ;fabl ber ftäbtifdien „Wird)cnbicner" betrug im J. 1551 gehn

unb grnar functiouirten 6 au ber 'Diarien unb 4 au ber Johann iSfirepe;

im J. 1Ö52 aber im ©äugen nur fieben. Ju ben Äirdjenbiencrn 3ähltc mau

nicht nur bic beiben ‘fjaftorcu (Oberpaftoren) unb ^räbicanten (Drebiger),

fonbern auch bic Süftcr. ©ottbarb ton .panfen.
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Tn* nt i 1 1 c l n 1 1 r r 1 i d) r 9J i fl
n. tSiit Gettrag ,iur fflcidiiifttc bcr iterbbrutidicit

Gautuiift bernitdgegcben non bcr Wrjcllidinft für Wcidiiditc mib 9Iltorll)um#-

lintbc bcr Cflfceprooiii,^cit JHiifslnnbd. Gearbeitet uoit 41*. 'Jiciima int.

'JLUit einem litelbilbc, 26 Jnieln mib jat)lrrid)Cii in ben Icj-t gcbrudtcu

Jlbbtlbuiiflen. Gerlin. Gerinn »ott Jtuliud Sb rinne r. 18ü2.

t
Solin. 5«S.

jffrcttb nufere an ©pecialarbcitcu fcl)r reidje polittfdjc ©cfd)id)tdlitcratur

auffallciib arm an tüchtigen jufammenfaffenben Tarftcllungcn gröberer

CSpodfcn ift, t)at ein anbered gorfdmngdgcbict, bad erft feit wenigen fahren

mit (Srfolg betreten morbeii ift, burd) überfid)tlid)c ^ufammenfaffungm bad

®lüef gehabt, in weiteren .Steifen rafdt beliebt ju werben. Tic tunftgc}d)id)t>

lidie Jorfdjung in unferen Vanbett ucrbatilt ihren plöblidjcn Äuffthrouug bcr

burth bic rigafthe cntturt)iftorifd)c Jludftellung Dom 3 ahrc 1883 gegebenen

Anregung. ädjoit im folgenbcn ^atpc würbe an bic $cgrünbung bed Tom
bauocrcind gcfdjritten, ber fid) junädift bic iHeftaurirnng ber rigafchcn Tont’

firdfe jur Aufgabe fette, aber bod) über biefen Nahmen hinaud anregenb

uttb befruthtenb wirftc unb thatfädjlid) bic fnnftgcfd)ithtlid)cn iöcftrcbungcn

in fid) concentrirtc. Tic lebteren fanben ihren fflndbrnc! in iahlreidien

Arbeiten, wcldjc in bcr „Söaltifd)cu 'Dfonatdfdtrift", in ben 'i'ublicationeti

bcr ©ciellfdiaft für (Mcfd)id)tc unb JUterthumdfunbe 311 SHiga unb in ben

<Sit>ungdbcrid)tcn bed Tombattücreind niebcrgelcgt würben. Slld ein befottberd

künftiger Utnftanb muh cd bc^cidjnet werben, baß fith in 35*. Reumann fchr

halb ein STOann fanb, ber cd übernahm, eine lleberfid)t bcr in unferen i*ro

Dingen Dorhanbcncu Äunftbenfmäfer unb bcr in 9lnwcnbuug gefommenett

©tilformen 3U geben. Sein im 3al)rc 1887 erfdjiciicncr „(fftunbrif; einer

0
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®efd)id)tc bcr bilbenbcn Äiinflc unb bcS SunftgcmcrbeS in Vit)-, (£ft< unb

ffurlanb" trug baS tunftgefd)id)tliche Qntcrcffc aus bcr Stube beb ÄennerS

unb Jachgeldjrtcn in bic weiten .Vf reife bcr ©ebilbeten. iiiittlcnncilc hotte

fid) bie ;Jal)l bev fpcciell auf bic töau- unb £unftgcfd)id)tc SRigaS bezüglichen

Arbeiten beravt gemeljrt, bnf; fid) aus ihnen ein recht anfd)atilid)ed Vtilb non

bem baulichen ßntroicfclungSgange bei' hcroorragcnbcrcn öffentlichen ©cbäube

tRigaS gewinnen lieg. Set beburftc nur einer funbigen .fernab, mcldjc bat)

in biefen Arbeiten ©egebene jufammenfaffenb in folcher Qortn jur Darfttllung

brachte, welche ein allgemeines Qntcrcffe für fid) in Anfprud) nehmen tonnte.

Diefcr Aufgabe f)«t fid) fRcumann in bem oorlicgcnbcn Suche unterjogen.

Qn Tcrt unb Silb liefert Vteumann uns baS, was bic ©pecialforfd)ung

auf bcin ©cbictc bcS mittelattcrlidjcn ;Riga bis jutn Grfdjeincn feines Sud)eS

gebrad)t bat, bereichert um baS, was er burd) eigene Jorfdjung cnnittclte.

•)tid)t mit einer Saugcfd)iditc '.Rigas im Allgemeinen, fonbern mit

einer ©augcjd)id)te bcr öffentlichen ©cbäube ber ©tabt unb einer fünft

gefd)id)tlicbeu SBürbiguug berfelbcn hobt» wiy cS ju tljun. Den Abfd)nittcn

über bic öffentlichen ©cbäube geben, gleichfam nur als Einleitung, jwei bie

©rünbung , bie bauliche ©ntmicfclung unb Scfeftigung ber ©tabt bc*

banbclnbe tiapitel oorauS. Qu ben folgcnben werben bie tfirdjen, baS

3d)lop, baS .flau? bcr ©ropen ©ilbe unb bas SdimarjhäuptcrhauS bc.

fprodien. Son jebem ©cbäube wirb junätbft crjäljlt, was über feine @c-

jdfidjtc betannt geworben ift, bann folgt bic Scfdjreibung unb fünftlerifdje

Söcurtfjcilung beSfelben. Das Sud) ift in feinem crjäljlcnbcn Ifjeitc an-

genehm gefdjrieben; bagegen möchte ich bie Q-ragc, ob nicht eine ffixere Sc

hanblung ber rein beferiptioen Partien beSfelben am ‘fMauc gewefen wäre,

nicht unbebingt ocrncincn. Sßcm bic bauted)nifd)cn AuSbrücte fremb finb,

ber wirb trofj bcS beigefügten SerjeidiniffcS berfelbcn, baS natürlich lein

DollftänbigcS fein tonnte, fid) nur mit 'JJ?ül)c burd) einige ber Detail

bcfdjrcibungen hmburdjarbeiten, fo feljr baS Scrftänbnif; berfelbcn burd) bic

Zahlreichen Abbilbungen unb glätte erleichtert wirb. Ss wäre nic(leid)t

jweefmägiger gewefen, bem bcfchränften Serftatibc beS Vaicn nod) etwas mehr

^Rechnung ju tragen unb einige Details in bie Anmerfungen ju uerfetjen

ober für fic auf bic entfprechcnbcn ©pecialarbeitcn ju oerweifen.

Qnbem wir cou einer SMcbergabe bcS reichen Qnf)alteS abfehen, be=

fdjränfen mir uns barauf, biejenigen 'Partien bcS Ruches heroorjuheben,

welche CHlturgcfd)id)tlid) Bon heroorragenbem Qntereffe finb. fRctttnannS Aus-

führungen über bic ©tabtbefeftigung unb baS 'Orbcnöidiloft wirb jebtr mit

Vergnügen lefeu. Das Qntcreffe an bcnfelbcn wirb erhöht burd) bie jatjl

reichen Abbilbungen unb fMänc. Die fklute unter ben (cfetcren möchten mir

bem Born ÜJcrfaffcr angefertigten ©tabtbilbc '.Rigas um baS Qabr 1400
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guerfennen. SöaS er uns über bie Stabtbcfeftigung, Vage unb ©cbeutung

ber Ibürtne, Grainger unb ©falle ergäbt, wirb erft an ber £>anb biefeS

'IManeS anfdjaulicf). SReuntann f)at in bemftlben bie ©ebäube nid)t nur

ihrer Vage nach angebeutet, fonbern biefe felbft in ber ©eftalt, wie fie fid)

für jene ,^eit oermutbeti läßt, ffigjirt. Auf abfolute SRidjtigfeit macht biefer

©lan, ben ber ©erfafier felbft nur einen örgängungSoerfuch nennt, felbft*

nerftänblid) leinen Anfprudj ;
bem fubjectinen ffirmeffen war I)itr ein weiter

Spielraum gelaffen, ba mir leine ©läne SRigas aus fo alter 3C'* befifcen.

Aber trofebem fmb wir geneigt, bem ©erfaffer gerabc für biefen Stabtplan

gang befonbcrS ju banfen. Die Anfertigung bcSfetben erforberte bie müf)e=

oollften ©orftubien. 'JRag and) biefe unb jene (Eingclheit ber ffiirflid)teit,

wie fie bamalS gewefen, nicht völlig entfprcd)en
;

in ber .jpauptfadje hoben

mir hier einen oortrefflid) belehrenben unb orientirenben ©lati bcS alten

fRiga erhalten, wie er uns früher immer gefehlt hot-

3u ben beinerlenSmerthen 'JRitthcilungcn SReumamtS über Anlage unb

l£iurid)tung ber CrbenSburgcn überhaupt unb bcs OrbcnSfchloffeS ju SRiga

im ©efonberen möchten wir uns nur bie ©enierlung erlauben, bah es bo<h

jmcifelhaft erfcheint, ob unter SR e m t e r immer ber Speifefaal ber OrbenS*

brüber gii uerftehen ift. ^ebenfalls ljat er aud) ju ©erfammtungen gebient.

S. 49 fagt SReumann unter Berufung auf SHidjterS ®efd)id)te ber Oftfee*

probinjen I, 2, 362 ff. : „3;m Äapitelfaale beS SdjIoffeS ju SRiga

übergab Äettler am 5. SDIärj 1562 . . . bem bevollmächtigten beS Sönigs

oon ©ölen SRabgimill fein OrbcnSlreug jc. . . ., um bafür ... bie .perjogS

hone oon fiurlanb gu erhalten." Die angegogene Stelle bei SRidjtcr, ber

felbft ben Äapitelfaal nicht erwähnt. Perweift auf .ftiärn unb Seid), unb auch

biefe nennen leine beftimmte SRäumlid)tcit im Schlöffe. Dagegen bemerlt

ber rigafche SRathSfecretär Johann Sd)iniebt in feinen fiirglich veröffentlichten

Aufgeicfmungen S. 118 auSbrüdlich, bie Jcicr habe im „großen rcoenter"

ftattgefunben.

Der reichen AuSftattung bes ©ncbcS haben bie im felben ©erläge er

fehienenen Arbeiten (i. SteinbredjtS: „©reußen gur 3«t ber Vanbmeifter" unb

„Shont im üRittclalter" als SIRufter gebient. Auch in ber DiSpofition beS

Inhalts geigt baS SReumannfche ©udi einige Aehnlicfjfeit mit bem gulept

genannten SÜJerfe.
. 3U befonberer 3itrbt gereichen bem ©ud)e bie auf ©runb

einer oom ©erfaffer mit .fperm li. p. VöwiS angeftelltcn Untcrfuchung in ben

Jarben ihrer urfprünglichen ©emalung wiebergegebenen Stanbbilber ber

SIRaboima unb ©lettenbergS am äußeren ©urgthor beS SdjloffeS. ©ielen

©eunß bereitet auch bie ©ctradjtung ber t)ic unb ba in ben Dept oerftreuten

Heineren Abbilbungen, unter benen wir bie beS rothen ©JadjthurmeS, beS

SDIarftalthurmes, jowie beS SthalthurmeS t)er<wrheben, bie bem fdjon ftarl
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otrnnfdittn unb unbeutlid) geworbenen 3Nolli)iifd)cit Mupfcrftidic oon 1612

entnommen mtb ooitt Verfaffer roicbcr ftar gcjcidinet 10orten finb.

3*» bebauern ift, baß ber ^Jreid beb oortreffließen ©udjcb, 20 SWarf,

b. I). nad) ber iöcredjnuiui unferer Vud)f)änblcr 1 2 ;H b (., ein fo i)ol)cr ift.

Sötr fiird)ten, baß eb in Jolge bebfclbcn nid)t bic Verbreitung finben wirb,

roefdic eb burdjaub oerbient. ÜBürbig ftclit cd fid) ben gleichartigen publica*

tionen beb Slublanbeb an bic ©eile unb einzig ftei)t eb in feiner fünftlero

fdicn Slubftattung unter ben (iterarifdjen ©rjeugniffen unfereb $eimatb=

lanbeb ba’. Bgn.

SiuBlauba Vebeutung für ben Söeltgetrcibemartl. igou Dr. C«car Wertend.
3 ii Dr. ®eorg mm Wapra Sttlgeinciucm ftatiftiidieu tttrehio. Tübingen,

»erlag ber üauppjtheil »luhhanblung.

Von einer umfaffenben ‘Darfteßung beb ©efammtgebieteb ber inter»

nationalen lanbi«irtt)fd)afttid)cii Goncurrenj, bie Dr. ifiuljlanb in öfemeiitfdjaft

mit atibcrcn miffenfd)aftiid)cn Kräften geplant tjattc, bereu ooüftänbige 71ub=

füfjrung aber an oerfdfiebenen .pinberniffen fdjeiterte, liegt unb l)icr ein

Ifjeil »or, ber getoifs and) bei unb auf ^ntereffe rcdjnen fann, oorneljtnlid)

in lanbtoirtf)fd)aftlithcn unb faufniännifdjcn Kreifen. .'pat bod) bab 9lgrar=

gebiet nidjt nur in ber 9E6irtf)fd)aftbgefd)id)tc unferer ^roDinjcn immer im

Vorbcrgruttbc geftanben, fonbern ift aud) für beren gefammte fociale unb

culturelle Vcrbaltnifie oon großer Vebeutung gemefen, für bab itanb in

unmittelbarer 21'cife, für unferc ©täbte aber, fpeeicll bic ©eeftäbte, burrf)

ben .panbcl, ber fic gu 9Bot)lftanb unb 'Jliifeficn bringen tjalf.

Dlufjlanbb '.Hgrarprobuction nun erhält in ber oorliegenben ©tubie

auf ftatiftifdjer ©runblagc eine forgfältige Darftcllung. Von beit oier Äb*

fdjnitten (53 ©eiten uinfaffcnb), bic bibljer erfdjiencn finb, giebt ber elfte

eine ßlaffification ber V o b c n o c r 1) ä 1 1 n i f f c beb curopäifdfen SRitfh

(anbd unb illuftrirt bie Vertoenbung ber oerfdiiebenen VJirt^fdjaftbfpfteme in

ben einzelnen Iljeilcn bebfelben; ber .jnoeite Slbfdjnitt orientirt über bie

V r o b u c t i o n b - unb ffiyportfäf)igfeit ber cinjelncn Ifjcile. Der

© n t to i <f e 1 ti n g beb ©yportb im ^tittaume oon 18 5 9

b i b 1 8 8 8 ift ber an ^atjlcntabellen üefonberb reiche britte 'Jlbfdjnitl

1 ©ine fleiiie l£tmf itfioti. welche bei ber JHeüifion beb Xejrteb überjelien worben

ift, finbet iid) auf S. 15 unb man and) au biejer Slette angemerft werben. Tie erften

©orte beb brillen Ulbjapeb finb auf bao 3n ftr 1M9 \n beziehen, unb weiterhin muh
eo offenbar heißen: int Satire 1551 erhielt ber ßrjbijchof für bie 'Abtretung ber Toni-

tirdic eine »bfinbuugajuinntr mm 18,000 Wart; aber erfi 1582 ging bie ilirdjc burdj

eine Schenfungmirfnnbc beo Rimigd ©tephan »uthorti in ben unangefochtenen »cjip

ber ©tabt über.
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gcroibmct, worauf im eierten bie lanbt»irtt)f c^aftlic^cn SWeben»

betriebe bcfjanbelt roerben, unter benen bie aud) für unfere ©roninjen fo

bebeutungäbollc ^Branntweinbrennerei eine roidjtige Stelle ein

nimmt.

Üiiiffen wir cs und leibcr oerfagen, auf Dr. ÜWertend' ucrbicnftoolle

Arbeit t)icv näljer einjugeljcn, io wollten mir bod) nidit unterlaffen, doh

berfelbcu 9fotij 311 netjmen. SJJcr fid) über bie (Sntwictelung ber ruffifiben

Slgrarprobuction unb it)rc ©ebeutung auf bem UBeltmarfte orientiren will,

bem wirb bie uorlicgenbc Stubie Ijicrin gute Dicnfte leiften.

B v. S.

?luf bie bem oorliegenben |>eftc beigefügten Beilagen fei aud) an

biefer Stelle Ijingewiefeti. Die literarifdjc Stijeige non $. SR c u t b e r 3

Verlag in © e r l i n bringt eine (rtnpfefjlung oon SDfartenfenS „t^rift-

lidjer (Stl)if" unb anberen SSJerfen bcs berühmten ©erfaffcrS, roäfjrenb bie

8 njeige oon s
Jf. $ t) nt m c 1 3 © u d) f) a n b l u n g in SH i g a uns bai

bcoorftcljenbc ©rfdieiuen einer ;Neit)c l)od)mid)tigcr ©ublicationen über bie

Äunftbenfmäler unb ffunftfdjäpe unferer .ftcimatf) in erfreuliche 9luSfidit

ftellt.

tierauegeber : 9t. 49 ei 6.
Jfflr bic 9tebnclii.ni oernntmorllici)

9t. E n rl b e r g.

JouBOieao neasjrpo». — Peoeji, 4-ro Anpux 1892.

IleasTMO hi. Ttiaorpa^iH llar.r (.auhkubi. .litiu<f>i>jMa m. Peitui.
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Cin ©ebnifblatt bem 'J(nturforid)cr imb Wenjefjen; jur Erinnerung an ben Jobeetag

beweiben, ben 8. Wat 1891.

Lardeur du travail cest le genic. Buffon.

©ein Jperj, ba*5 nur Wenige rannten, roar jo groß toie

jein $erjtanb, beit SlUe tannien.

Sr roar u u f
c r , mag bas ftoljc Jöort

Den lauten Sdjmcrj gcroaltig übertönen!

jll it biefen SEBorten, bie ©octfje, fdjmerjerfüllt, feinem großen ffreunbe

Schiller bei beffen Sdjcibeit nadjricf, ließe fiel) ber ©runbton jener

Stimmung fcnnjcidjncn, roclcfjc bei ber 9?adjridjt oon betn plöt'licfjen Dobe

Jllcjanbcr © r a f HetjferlingS, beS }war l)od)bctagten , aber

geiftig roic förperlid) nod) »ollfommcn frifdjen 'DfamicS, bie .jperjen aller

berjenigen, rocldjc ifjn gefannt, erfüllte unb bie aud) in unferer DageSpreffc

öffentlichen Slusbruef fanb. 2Bir oermögen nidjt ju fetjen, roenn unfer 2lugc

tron Xljräncn umflort ift, nidjt ju reben, roenn unfere Stimme oont Sdjmcrg

erftieft roirb; eS ift baßer nerftänblidj, baß fidj bisßer feine Stimme an bie

Ceffcntlidjfeit gewagt, um ben Vanbolcutcn, jumal ber jüngeren ©eneration

berfclbcti ju jeigen, roao wir am ©rafen Sllcyanbcr Äctjfcrling

befeffen, roaS für uns mit ifjm ins ©rab gefunfen!

SBenn idj mid) nun, nadjbcm faft ein 3aßr fe > f jener Draucrbotfdjaft

utrfloffen, bem Drängen meiner ffreunbe, Slereßrern beS Sßerftorbenen nadj-

gebenb, in golgenbem ber 21ufgabe untcrjieße : ein furjeS VebenS= unb

Sßarafterbilb ÄeßferlingS ju ftijjiren, fo muß idj oor 2lllcm um bie 9iadj«

fidjt meiner Vefer bitten, beim „eS ift . . . gefaßrooll ... bei bem ®eroußt=

fein eigener SBefefjränftßeit fidj über bie rclatioc SBidjtigfcit ruljmoollcr Jöe=

firebungen ber Ulitlcbcnbcn ober 'Jlädjftfjingcfdjiebenen ausjufpredjen". üJlit

biefen 22 orten beS „ffoSmoS" leitete cinft Weijfcrling feinen Vortrag über

flBaltifcfc« 9Nonat«f<tcift. ©t. XX XIX, $cft 5. 18
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Sllejanber non $ u m b o l b t balb nad) beffcn lobe ein 1
. „@in*

gebenf biefer Sorte beS ÄoSmoS," fätjrt ber Tebner fort, „follte bie ©egem

reart nidjt oerfudjen, befonberS einen Sllcranbcr o. .ftumbolbt ju beurtljeilen.

3ft eS fdjroer, bie SluSbcfjttung feines SiffcnS unb gorfdjenS gu oerfteßen,

fo ift eS oicUcid)t ltodj fdjroicrigcr, bie ffrßabenfjeit feiner Vcbcusridjtung ju

ermeffen unb für biejenigen, bie if)n gtfcfjcn unb gehört, unmöglich, bem

ffiinfluffc feiner liebcnSrotirbigen, rooljlroollenbcn unb mofjltßucnben perfönlidj

feit if)r Urtfjcil ja entjictjcn." Sir braunen in biefem ßitat nur ben

tarnen ^jumbolbt mit St e t) f e r l i n g ju orrtaufdjen, unb baS ©efagte trifft

in ooUetn Umfange ju.

DaS ©enie roirb als fotdjeS geboren unb ift uns im ©runbe unbe<

greiflidj roie jeber ©ebanfe bcS VidjtS
;

es ift batjer, wenn aud) nidjt oljnc

gutereffe, bod) nidjt oon cntfdjeibenbcr IBcbeutung bei großen 3Wfinnern nadj

iljrem Stammbaum gu forfdjen. So biefeS mögtidj, merben mir finben,

baß unter ben Slfcenbcntcn berfelben ein unb baS anbere ©lieb burdj ©e<

gabnng oor ben übrigen 3citgenoffen unb ebenfo oor ben anberen ©liebem

beSfelbcn Stammes fidj auSgeicfjnct. Dodj audj in foldj einer genetifeb

gufammentjängenben ©ruppc bebcutenber 'JJlenfdjcn tritt baS ©enie fporabifdj,

unbemittelt, gleidjfam fprungartig auf, unb fo mill idj, fcineSroegS bie Tiadjt

ber Vererbung oerfennenb, barauf oerjidjten, audj rcenn idj in ber Vage

märe es tfjun gu fönnen, einen Stammbaum ber gamilie Äeijfcrling bem

Vcfer oorgufüljren
;

eS Ijätte biefeS nur bann einen Sinn, menn mir bie

genannten ©lieber beS Stammbaumes aud) alle fdjilbern unb djarafterifiren

fännten, roaS, menn mögtidj, roeit über ben Tafjmcn biefer Sfigge biitauS-

greifen mürbe. Sir mollen fjier nur mittljcilcn’, baß baS burdj gafjlreidje

Ijeroorragenbc 'Hiänner mie grauen auSgegeidjncte ©efdjlcdjt ber ÄetjferlingS

(urfprünglidj ber Äcfeline ober St e f e l i n g f
,

fpätcr Ä e tj f e r 1 i n g f

genannt), 1492 itadj Violanb einroanbernb, in Äurlanb oon Satter oon
Plettenberg für gcleiftetc tpccrcSbienfte mit ben ©ütern C f t e n unb

U f c t e n belefjnt mirb. Der Öfter -Vinic unb gmar bem .fjaufc Tauten-
burg entflammt unfer .'pelb. Unter feinen Slfjnen merben gaßlrcitße aus*

gegeidjnete Staatsmänner genannt, bie am ruffifdjen, polnifdjcu, preußijcfjen

unb braunfdirociger £)Ofc eine fefjr ßeroorragenbe Tolle gefpielt. Sillen biefen

Tfänncrn mirb ungcroötjnlidjc Söilbung, lebhaftes Qfittereffc für Ännft unb

1 Sortrag, gehalten oom tßräfibenten ber ffiljftlänbifcfjcit literärifdien ©cjcUftßaft,

(Brafcti Schierling. jnr Erinnerung an 91. oon $umbolbtb ©cburt-.'tag (2. Sept. 1859)

in ben SJtittfjeilungen ber Eftl. litt. (Bejeflidjaft I. peft. JHcoal 1860.

* 3ufoI fl
c c ' llfr fjodjintereffanten 3u|antmenftenitng einer „Meinen Ebronit" auf

(Snmbtnge br* ritterfdjaftlidicn llrfunbcntmifteS ber Familie Senferling burct) Stau

Baronin geleite laube. ber lodjter beb ©raten 9llcjr. Schierling.
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ffiiffenfcbaft nad)gerüf)mt
; fie jctd)ticn fid) burd) große 3trbcit8(uft unb

StrbeitSfraft aitS. ©efonberS fjeroorljeben motten mir ben (Jrcifjerm Dietrid)

Äcijferlingf, ben berühmten ^reunb 3 r i e b r i d) 8 b c 8 © r o fj e n,

non biefem 6 6 f a r i o n ober Sdjmati oon ÜJititau genannt (geb. 1698,

f 1745). 3rriebrid) ber ©roßt brücft fid) über ifjn ©oltairc gegenüber auS:

„Crinnern Sie fid), ba§ C6farion mein SltleS ift " Q!)m f)at ber große

fiünig niete ©ebidjte gemibmct, unter melden baS unter ber Slufjdjrift

« Aux mänes de Cesarion» rüfjrenbe Viebe für ben babingefdjiebenen

Sreuub au«fpricf)t unb beffen ftoifdjen SDlutb im Xobe rühmt. ffiir motten

nod) ermähnen, bafj ein ÜReffe jmeiten ©rabeS beS eben genannten Clarion

ein intimer Jreunb beS ^fjitofopfjcn Ä a n t mar, ber, £>auS(ebrer in ber gamitie

beS StelteroaterS untere« gelben, oon beffen Sleltermutter, ber ©räfin Carotine

2lma(ie, bie ffunft ber feinen Untertjaltung gelernt ju fjaben behauptet.

©om ©ater untere« fiepfertiitg erfahren mir, „baß er ein überaus

tätiger 3Rann mar, oom tUiorgcn bi« jum Jlbenb befdjäftigt unb ber

ffliffenfdjaft unb Runft ergeben. ©r mar ein oottenbeter Saoalier unb

Ätaöierfpieter. DaS Ifabitlenfdje tpauä mar burd) unb burd) mufilatifd),

unb mein 93ater batte ©etegenbeit, oon frübeftcr ßinbbcit an bie ftaffifebe

OTufif in oottenbeter 3lu8fübrung ju bören, aud) (Streichquartett, in metdiem

ber befannte Jreunb 3ftcnbeI8fof)nS, 31 m c n b c ,
bie erfte ©iolinc fpielte.

Den Unterricht genoffen bie ®öf)nc bei bem ausgezeichneten ©b'lotoqen

SRiemfdjneiber, ber feinen ßbgtingen ©egeifterung unb Siebe foraobt für bie

Itaffifcben (Sprachen, bie er curforifcb mit ihnen Ia8, als aud) für 2Ratf)c»

matif unb anbere Söiffenfdjaften in t)°bcm ®rabe beibrad)tc. Cr brachte

meinen ©ater bis jur Unioerfitüt."

Slteranbcr Jricbritb tDiidjact Sebred)t tJlicotauS ?lrtt)ur ©raf

fi e b f e r t i n g mürbe zu Siabitten in Äurlanb am 1 ö. Stuguft 1815 geboren,

in bem benfmürbigen Qafjre beS ©Mener CongreffeS, 5 ÜRonate nad) feinem

fjreunbe, Bern £ero8 utiferer geil, Otto oon ©iS mar cf, unb 9 Jage

nad) feinem SanbSmamt, bem berühmten 'JJaturforfcbcr unb tReifenben © t e y»

anberlb- o. ÜRibbenborff. Cine merfmürbige Conftettatioii, ähnlich

ber beS QnbreS 1769, in metdjem ber ©elterfcbütterer 5Rapoteon unb

jmei ber größten 97aturforfd)cr, 3t t e y. o. $ u m b o t b t unb © e o r g e

C u t) i e r ,
baS Siibt ber ©Jett erblichen.

Crjiebung unb Unterricht genojj fteßferting, roie mir bereits erfahren,

im Cttembaufe bis jum neunzehnten VebcnSjaf)re, um fobann im 1834

bie Unioerfität ©ertin zu beziehen, mo er anfänglich ^uriSprubenz ftubirte,

boeb halb yum ©tubiunt ber 97aturroiffcnfd)aftcn übetging. tpicr ermarb er

fid) batb bie ©unft unb 3uneigung oon SIRännem mic 3t 1 e y. o. |ium<
botbt unbSeopolb oon©ucb unb fnüpfte mit mehreren SllterS*

18 *
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unb <3 1 itb i en(jcn o ffen ©erbinbungen fürs ganje Vcbcit unb manchen engen

3reunbfd)aftdbunb; fo cor SUlcm mit bem bainaligen stad. jar. Otto

o. © i b m a r cf , bem er, eine 'JJohnung mit if)m theilcnb, burcf) feine

mufifalifche ©egabung ©erftönbnij? für bic 'Diufit, fpecielt für bie unergrünb«

liehe Xiefe unb ©röfje beb ©eett)ODenfcf)en ©eniub erfd)lofj.

©inen engen Jreunbf^aftttbunb fnüpftc er ferner mit ?l u g u ft

@ r i f t b a cf) , bent nochmaligen berühmten ©flanjengeographen unb Softe«

inatifcr, einer oorncljmen unb eblcn sJ2atur, bie fief) fcf)on in bet 3ugenb nad)

Äcßfcrlingb eigenem ßeugnijj burd) „Ijtllenifdjc ©efonnenheit (Ooo<ppoovvti)“

au«jeid)ncte. 3)fit biefem unternahm Äeßferling wieberholt wiffcnfehaftliehc

Steifen in bic Sllpcnwelt; eine in bie rumelifchcn ©ebirge geplante- gemein«

fame fforfchungbrcifc unterblieb 1

;
ju ben ©orbercitungcn jener Steife gehörte

auch bab Stubium bet tiirfifchcn Sprache. „Sßir tterfuehten bab @ebid)t

„"Die Stofe unb bie 3iadjtigall" gemcinjam ju lefen, brachten eb ober nicht

weit in biefen ©einühungen 1."

©on nachhaltigem (Einfluß auf bie fpntcren wiffenfdjaftlichcn Arbeiten

Ättjferlingb geftaltete fief) bie Jreunbfchoft mit 3- £>• © l a f i u b , ber fchon

1836 ©rofeffor ber 'J?aturgcfd)id)tc am Collegium Carolinum in ©raunfehroeig

»urbe, welchen Ort wir nunmehr Äeoferling wicberholt auffuchett fehen, um
bic in ©erlitt in ©emeittfehaft mit ©lafiub begonnene Arbeit über bie

SEöirbelthitre Curopab fortjufetett.

‘Äußer biefen beiben jungen SJtaturforfchcrn gehörten ju bem Äeoferling«

fehen gmmbebtreife noch .froei aufftrebenbe junge IDiättner, bie balb, gleich

jroci leudjtenben ©teteoren, am ftorijontc ber mobernett ©aturwiffenfehaft

auffteigen follten: S d) 1 e i b e n unb S d) w a tt tt , bie ©egriinber ber neuen

tfehre non ber 3cllc, bem oegetabilifcheu unb anitnnlifchen fformelement.

„©rifcbach wohnte mit Schwann," berichtet Äeoferling, „einige 3C’*

in betnfelben .paufe, unb crjählte mir Diel uon biefem bamalb unermüblichtn

unb erfinberifehett Crperimcntator. tllb biefer fanb, baß ber Xlpcrförper aub

ganj ähnlichen gellen erwächft, wie fic Sd)leibett alb ©runbelemcnt aller

pflattjlithcit ©ebilbe entbccft hatte, melbete mir ©rifcbach mit großer ffreube,

cb fei für alle orgattifche Structur gleichfatn bic einheitliche, elementare

Ärßftallform gefunben."

©on ben jat)lrciehcn an ber berliner Unioerfität wirfenben bcbcutcnben

Vehrent MeOfcrlingb wollen wir hier nur ben großen ©bßfiologctt Johann ca

SÄ ü 1 1 e r befonberb hcrt'orhcbcn.

1 Sou fflrijcbacb allein ltnirbe einige Satire ipäter, 1 KW, bic SHcije nad) flumt-

tien auogefiiOrt unb 1841 in einem aubgcjridjncten, jtoeibänbigen SBerfe einem gröberen

üefertreife gcjdjitbert.

• Sot. de' 1 !!- 187H, ®. 52«. 'Jt. ©rifcbach. ein 9tad)ruf ooit 3- Steinte.
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©inen meitgcfjenben ©influß auf bic Sntrcidclung Äetjferlingä gemann

21 1 e y a n b e r oon.'pumbolbt. .frören mir, roaä $ct)ferling fclbft

hierüber berichtet
:

„iUadjbcm id) im Qaijrc 1835 bic gferienjeit an ber

berliner Unioerfität ju ©tubien in ben JÜarpatßcn benufct hotte (in ©emein*

fe^aft mit ©lafiuä), mar id) }o glinflirf), bie 2lufmcrffamfeit frumbolbt« ju

erregen, unb feitbem tjabe id) bie greube gehabt, »on Qnt ju 3eit ,Se’d)tn

feiner roofjlmollenbcn Jfjeilnabnic ju erhalten. 2Ua im gaßre 1836 ber

große ©eognoft Ceopolb Don © u cß mid) oeranlaßtc, eine ©cßilbcrung

beä Uebcrgangcä über bic Sllpen burd) baä üRartelMßal, in ber SRäße beS

©tilffer godjeS, ju mailen, bie er jum Drud beförbertc’, hatte frumbolbt

Don meinem ÜRanufcript 91otij genommen unb ermutigte mid) ju fReife*

unterneßmungen. gbecn, fagte er, tjabc er in meinem Sluffap maßrgenommen,

bic ein notßmenbigcS unb oft nidjt geniigenb Dortjanbeneö ©rforbemiß reifenber

jRaturforftßer mären. . . . frumbolbtä ©mpfeßlungen trugen fpäter roejent«

lid) mit bei, mir eine angemeffene miffenftßaftlicbc ©erufSfteüung in SRußfanb

ju eröffnen. Site id) itjm einen ©rief über einige SRclieft>erf)ältniffe beö

europäifdjeti iHußlattbS jtßrieb, ncranlaßtc er beffen Slbbrucf. @r fprad) mit

Stntßeil oou meinen llntevfud)uiigcn im iletfdjoralaiibe. „©in gebet," äußerte

er fid) ftßerjroeife an ber lafcl ber ® r o ß f ü r ft i n fr e l e n e , roo id)

im gaßre 1847 im ©(bloß iöelleDuc bei ©erlin jutn lepten ÜRal mit bem

Dereßrten ©reife jufammentraf, „ein geber müffc fid) eine Slrt frcnfcl an*

fdjaifen, bei bem er gleid) einem ©cfäß Icidit tonnte geßanbßabt merben.

@r fei gerooßnt, ben ©ßimboraffo als feinen |>enfcl anjufeßen, bei bem er

uneublid) oft gefaßt unb in ®ang gebracht roorben märe, gd) müßte

mir oorläufig bie ©ctfdjora jum Rentei matßen." ©r tjiclt cd tiämlid) für

förberfam, menn bie 3Ränner ber SBMffenfdjaft in ber Unterhaltung fid)

leitßt unb oicl mittßcilten unb hatte mir fd)on in früheren gaßren fagett laffen,

itß folltc nur mehr fprethen."

Diefe anjiehenben üRittßeilungen hoben uns biä ju einer geit fort*

geriffen, mo in ben roiffenfchaftlidjcn Urbciten SepferlingS ein jeitroeiliger

©tillftanb eintritt, IjcrDortrcr tifeit burd) bie ©eftßäftigung mit ber l'anb*

mirthfthaft unb ben Vanbesintercffni. 5fcl)tcn mir juriid ju ben i'eßr* unb

Slrbeitejaßren in ©erlin. ©te jum gaßre 1839 finben mir ißn hier »er

tieft in bic Untcrfudjungeu ber ornitßologifdjen ©d)äye beä 'JRufeums ber

Unioerfität unb bic mit ©lafitte aufgenommene ©carbcitung ber ©Hebel*

1 3m „neuen 3ahrbii(f> für ftRincratogie. öeograpbir, ©eologie unb 'ßctrefacten-

funbe", berausgegebeu ooit Dr. ft. C. oou üeonljarb unb I)r. S). ©. ©ronn. 3 fl|)rgang

1837, @.389—402. liefet Sluffap. mit roeldfrat «’ettierling feine j(f)riftftcllcrijd)e

Uaufbahit begann, gab ikratilaffung, bie 50jäl)rige jd)rtftfteUcrifd)e Ibätigfeit ftettfer*

lingtf im 3“bre 0,11 - 7 - Ire. (eftlidj ju begctjcu.
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tljierc SuropaS fo »eit fortfutjren, baj? bcr erfte ©anb btejeS auf bem ©cbiete

btr ctaffificatorifd)cn Spftematif bafjtibrcdjcnbcn ©crteS jum Abfdjluj? gebradjt

roerben tonnt« *. i'ciber haben äußere Umftänbt bi« ©erfaffer an btr ©oll-

enbung biefes ©erfcS im geplanten Umfange oertjinbert, bod) roirb bic S^adj-

raelt ben Autoren auch für baS oon ihnen ©cröffcntlichtc ju ftetem Dan!

fich Derpflidjtct füllen, unb mir fßnnen nicht umhin, bie ArbeitSfraft ju be<

rounbertt, rocld)e in refatio äußerft furjer $cit c 'n oon folgern Um-

fang« unb fold)«r inneren ©ollcnbung ge|‘d)affcn. ©ir roerben jpäter bitfen

Äatcd)iSmuS ber ©irbelthicr-Spftcmati! nod) eingebenber ju besprechen haben.

„©alb nad) bem <Srfd)einen biefcö ©erfcS füllten bie beiben SJreunbe

roieber ©clegenfjcit haben, gtmeinfam eine roiffenfdjaftlitfee Aufgabe ju löfen,"

heifit eS in einem Artilel ber „St. Petersburger Leitung" *, bem roir nun

im ferneren ©erid)t über ben äußeren i'ebcnSgang .ftehferlingS folgen:

„Der roirtlidjc StaatSrath ©aron Aley. n. SDJepenborff rourbe nämlich

1840 oon ber ruffifeben Regierung beauftragt, eine Snquete über bie

©erocrbSthätigfeit, bic ©ertheilung ber .fpauplgeroerbc unb beten natürliche

©orbebingungett im inneren iHußianbS anjuftcllen
;

als Uiaturforfdjcr rourbe

ihm bcr braunfehroeiger Profeffor © l a f i u S beigeorbnet. ©on Veptcrem

aufgeforbert, fd)loß ficb aud) fiepferling tiefer Sypebition au, ju roclcher non

Seiten bcs Jinanjininifteriumä ber Äammerjunfer Sinorojero abcommanbirt

roar. Jür ben Anfang gefeilten [ich ihnen nod) bcr berühmte engtifche ®eo<

gnoft ©? u r d) i f o n unb bcr frangöfifd)c ©cognoft b c © e r n e u i l ju,

welche in ©egleitutig beS bamaligcn ©ergoffigierS, jepigen AfabemtferS

Äoffdjaroro eine gcologifdje Stubienreife machten. Am 2. 3uni 1846

ncrließ bic ©efellfdjaft Petersburg in jroei getrennten Abteilungen, um ftch

am 19. ^uni in ©gtegra ju ntreinigen. ©on bort gingen 'IRurcbifon,

be ©erneuil, Äepferling unb Uolfcharoro nad) Arthangel, um in Uftfug mit

ben Sfieifegcfährten jufammenjutreffen. Darauf ging cS auf ocrfchiebcnen

©egen nad) ÜKoStau, roo man am 10. Auguft cintraf. Qn PfoSfau

trennten ficb PJurdjifon unb ©erneuil oon ben übrigen SHcifegefährtcn, roelche,

theilS über plcSfau unb Ciolanb, theilS über Xula unb SmolenSf ihren

©eg nehmtnb, am 6. Oct. in ©itebsf eintrafen, um oon Ijier in jroei

ffiypebitionen nad) Sh“1*0™ ju gehen. Siebe Januar 1841 traf bic ganje

®efellfd)aft in Petersburg ein.

DaS nächfte Pefultat biefer (Eypcbition für Äepfcrling roar bie ©crlcihung

1 Die SBirbeItt)ifrc (JiiropnS oon A. ©rai ßepjerling unb prüf. 3- $ ©laitue.

Srfteo 33 uef): $ie tiitteridjeibeitbru fibaraftere. ©raunfcptt>eig 1840.

* 3» ber Sir. 364 Dom 30. $ec. 1887. ÜJiefcr Auijaß erfebien in Scranlafjung

bco am Ü7. Xcc. icftlicf) begangenen )ünijigjät)rigen Sdiriftilelicrjubiliüimo bcs ©raten

Alej. Äenfertiug.

Digitized by G^jjglc



Slleyanbcr ©raf ftcpferling. 255

be« DoctortitctS feiten« btr Uniocrfität SSerltn, nadjbem er mit Blaffu« bic

geologifdjen Stefultate ber JHeifc furj bargeftcüt fjatte *.

3m >f)rc 1841 trat .ftepferling als Beamter ju befonberen 2luf«

trägen, fjauptfädjlid) für ba« gelehrte Bergfad), in ben ©taatsbienft unb

rourbc gleid) im Jriipjabr beSfelben 3al)re« jum 'Hiitglicbc ber ßypcbition ber

©eologen SDtunfjifon unb be Berneuil ernannt, rottete non unferer Stegierung

aufgeforbert morben waren, bie geognoftifd)cn formen be« UcbergangSgebirgc«

aud) im ©üben unb Oftcn Siuglanb« (Ural, bie füblid)en ©ouDcrnemcnt«

unb ba« ‘Donej*Stcinfol)lcnbecfeti) ju mtterfucfjcn. 7tad)bem bie Steifenben

mit Äepferling in Btljauen unb ben OftfeeproDinjen gcologifdje Unter«

fudjutigen angeftcllf, bradjeti fie in Begleitung be« itjnen aud) bieSmal ju«

commanbirten Bergoffijier« Jtoffdjaroro Don Petersburg au« auf, um $u=

nädjft ben Bergfall bei ©erpudjom, Xula, Äaluga unb an anberen Orten

füblid) Don SWoSfau jti unterfudjen unb fic^ bann in jtoei 'Partien nad)

Orenburg ju begeben, reo bie große fupfcrfüljrenbe Jonuation, welche fie

fdjon bei Perm fennen gelernt Ratten, itjre Slufmerffamfcit befonberS feffelte;

aud) mürbe ber ©aljftocf Don ^Icfefaja befudjt. Bon Orenburg ging Jtcpfer«

ling über Ural«f nad) ber unteren BJolga jum Berge Bogbo, um im Oonej--

©ebirge fid) mit feinen Sicifegefäprten roieber ju Dercinigcn. 3m .‘perbft

1841 feprte bie ffiypebition, nadjbem nod) ßparfom, Sfurst unb Drei, foroie

ber Don bi« ©oronefp bereift waren, nad) Petersburg jurücf.

Sladjbetn ein Dorläufiger Beriet über biefe Steife Don ÜRurdjifon,

be Berneuil unb Äcpferling im Ütpril 1842 gebrueft worben war*, crfdjien

ipr gemcinfame« große« SRcifewerf 1
,

rocldje« nidjt nur bic Stefultate biefer

Steifen unb ber fpäter ju ermäpnenben ©ypebition ffepfcrling« in ba«

Petfd)ora>©cbiet, fonbern aud) Diele Beobad)tungen enthält, bie früljer Don

in» unb au8länbifdjcn ©eologen in Stufjlanb angeftellt worben. Oer erfte

Banb biefe« bebeutenben fflerfe«, Don 3Jturd)ifon bearbeitet, enthält bie geo»

logifdjen Slefultate ber Steifen; ber jweitc Banb, Don Berneuil unb Äepfer-

ling bearbeitet, betten fid) Sllcibe b’Orbignp aitfcßloß, giebt in ben

paläontologifdjen Beobachtungen unb ber Beitreibung ber Petrcfactcn ben

1
'Jtotij über Serbrcitung oon gcognoitifcpcit fformationcn im europäijdjen >H u

&

lanb oon proi. 3- -V- Blafiu« unb 'Ätcy. CStcaf Steigerung; im Ballfitin de la Socidtc

Imperiale (lex naturalistes de Moscou. @.871 -900.

’ 3n ben 'äJiemoimi ber geologiid)en @cidlfd)0 )t in Bonbon, unter bem Xitel:

On the geologioal strnetnre of the central and Southern regions of Kussia in

Europe, and of the Ural-mountains.

• Murchisun, Kod. Irnpey, Verneuil, Ed., and Keyserling, Coant Alex. The

geolugy of Kussia in Europe and the Ural-mountains. Vol. I. London und

Paris 1845. 4. Vol. II. Gdologie de la Kuseie de l'Europe et des montagnes de

l'Oural. Ib. 1845. 4.
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bis baf)in oollftänbigftcn Beitrag 3m: Äcnnlniß ber oormeltfidjen fyauna

'Jlufjlanbs. Cfines ber twtcfjtigften ©rgebniffe biefeS SöerfeS ift bie befinitioc

©eftimmung bcS 9llterS ber am ©eftfujj bcS Urals weitDerbreitetcn tupfer«

fü^renben gormatton.

3ur Bearbeitung biefeS großen SJeifewerfeS nad) (Jrantrcicfj unb @ng=

lanb abcommanbirt, braute Äepfcrling bei feiner fRütffehr nad) SRufjlanb im

September 1842 eine bebeutenbe paläontologifd)e Sammlung für baS

SDiufcum ber Bergingenieure in Petersburg mit.

üftäry 1843 }unt Sammcrjunfer ernannt, unternahm Äepferling

halb barauf mit bem ©apitänA'ieuteuant Paul non Ärufenftiern
eine neue ©ypebition in baS nörbliche SHufjlattb jur geognoftifdjen Grforfdtung

bcS PctfdjoralanbcS. ?luf biefer ©ypebition mußten bie SHcifenben Don ber

SJtünbung ber Petfdjora bei Cffitia im .podjfottnner Qulil 3icnntf)ierfcb(ittcn

jur Jaljrt nad) ber Ximan Xunbra bis an baS fltorbenbe bcS XimangcbirgeS

jum ©ap ©armin unb bem ffiafdjlinailuffe benupen. SftoDcntber 1843

trafen fic roieber in Petersburg ein. Die roidjtigften :Hcjultatc biefer Steife

finb bie gcologifd)cn llnterfudjungen auf bem Ural, bie Gonftatirung beS

bis bahnt fo gut wie unbefannten V'anbrüdens beS XimangcbirgeS unb bie

©eftimmung ber gcologifdjeit Formation bcSfelbcn. gür bas äßerl ', in

welchem bie SHcfultatc biefer Steife niebcrgelcgt finb, würbe bett Perfaffern

bie ®emibow<prämic juerfannt.

Seit 1844 mit einer Xod)tcr beS SinanjminifterS ©rafen ©ancrin

Dcrmäljlt, 30g fidj Äcpfcrling 1847 auf fein ®ut tKaifiill in ©ftlanb 3urüd

unb fd)icb im Januar 1850 aus bem StaatSbicnfte aus. Xennod) würben

feine X)icnfte wieber in Ülnjprud) genommen, als bie ©roßfürftin !q e l e n c

Pamlomna, weldjc er bereits 1846 ins SluSlanb begleitet batte, 1850

wieber eine Steife babin unternahm, ©r benubte biefc @elegenl)cit 3m
Xbeilnabmc an einer geognoftifetjen ©ycurfion ber Sociött1. geologique de

France im wcftlidicn granfreid). git ber .fpeimatb wibmctc er fitb mit

©ifer ber Vanbroirtßfdiaft unb ben üanbeSintcrcffen
; fo würbe er Präfibetit

beS eftlänbifdjen lanbwirtbfdjaftlidien BereinS, biente 1852 unb 1856 als

ÄirdjfpielSridjter, würbe ffrciSbcputirtcr unb 3toci SDial, 1857 unb 1860

3um fRitterfdjaftSbaupttnann gewählt, 1861 311m Vanbratl) unb 1871

wieberum yum SreiSbeputirten.

Sommer 1860 unternahm er mit feinem alten iHeifegefährtcn

be Berncuil eine ©ypebition in bie ptjrenäen, beren ©rgebniß in ben Bcr>

hatiblungen ber franiöfifdjen geologifdjen ©cfcllfchaft Dcröffcntlid)t würbe’.

1

9ttey. fflrajWei)ferliiifl unb Paul Donttrufcnftieru.äKfienfdiaftlidic Beobachtungen

auf einer SReife in bas Betfd)ora(aitb im 3 . 1 H4 :t. Petersburg 1848. 4“ unb SUtaS in golio.

* Verneuil et Keyserling, Coupes <lu versaut mdridional des Pyrduees, im
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(Sin »Mlig neue« ©cbiet bcr 2^ätig!eit erfälofi fid) bcm 1859 jutn

Äammerfjerrn ernannten ©raftn ßcin'crling, al« er am 17. Sprit 1862 al«

Bulletin de la Socidte gdologique de France, 2e aerie, tome XVIII, Baris 1860

unb 1861, ©.341-357.

SBir fügen hier bic übrigen, bisher uid)t genannten, feit bem 3af)rc 1841 non

91. ©rar »cnjcrling publicirteit Arbeiten biiiju. (bä fiitb folgrnbr.

Schierling, ©raf Hier., unb BlafiuS. Bcjchrcibuug einer neuen gclbniaus Arvicola

ratticeiia. (Lu le 19. mara 1841.) Ment. dea aav. etr. T. VI. p. 319- 334.

tExtrait par M. Brandt.) Bull. Sc. T. I. p. 33— 34.

— Jtotis über ben alten rotljen Sanbftcin an ber 3fbora, in ben Bcrlianblungeit ber

9iuff. »aif. Diincralog. ©ejellfehaft ju fflrieräburg 1884. ©. 25— 30.

— Id. Separntabbrud (Bctersburg 1844). 8.

— Beobachtung eines Elaemotljerimtt, mit einer gejcf|id)tlid)en 91otij über baSjelbe

non ©. fjifchcr non ®albl)cim. Bull, de la Soe. Imp. dea Natnrnliatea de

Moscou. T. XV. 1842. ©. 454—461.

— Bcjchrcibuug einiger ©onintiten aus bcm JomnuifSchicfer. Berbanbluugen bcr

SHuff. »aif. Biineralog. ©ejclljchaft ju Bctersburg 1844. ©. 217—238.

Bhospborfaurc Halterbe in ber nij[ijd)cit Hrcibeformation, dient ijdj nadjgeioiejett

Bon 21. miobuetu, geoguoftifd) beobachtet Bott 3ajt)lot», Blurthijon, Bentcuil

unb ©raf ttehierling. Berhanbl. ber diu ff. »aif. ©eielljchoft $tt Bctersburg

1845—1846. S. 140—143.

— lieber ben Somanit. Berhattbl. ber iHufj. »aif. Btineralog. fflcfcllfdiaft jn Beters.

bürg. 1845—1846. ©. 144-160.

— Befchreibung einiger non I)r. 21. 21). Bon Diibbenborfi mitgebrachten Scratitcn bes

arftifchen Sibiriens. Avec 3 pl. iLu le 12. dec. 1845.) Bull, pbys.math.

T. V. ©. 161—174. — Id. Scparat'91bbrud (Bctersburg 1846). 8.

— Bcmcrftingcu über bas ®crl: Kusaia and die UralMonntaiiia by R. J.Mnrchi-

aou, de Verneuil and Gönnt Keyeerling, unb beffeu ©rgän^ung : Beobachtungen

auf einer SRcije in bas Bctjdjoralnitb. 2)litgctt)ciU in einer Serfammlutig Dort

Srcuuben ber Hiattirwiffenjchaften in ®ien am 5. Del. 1846. i9Ius ben öfterr.

Blättern für ftunft unb Sitcratur bej. abgebrueft.) ®icn 1846. 8.

— Bemcrlungen über einige ©tructurBcrtjältiiiffc ber 91ummuliten, nebft einigen

brieflichen SKitthcilungcu non Brot. grujdwcr. Berhanbl. ber 9iuff. ftaifcrlidjett

Biincralog. öcfcllfrbnft ju Betersburg 1847. S. 17—22.

— Joffile BioUusfctt, in Btibbenborffs „©ibirifc^e Steije". T. I, I re partie. S. 241

bis 258 (1848).

— Dtotia jur ISrtlciruitg bes crrntifchcn BbäitonicnS (mit ;fufalj oon bem flfabcniitcr

B. Baeri. (Lu le 24. avril 1863.) Bull, de l'Aead. T. VI, p. 191—217.

MSI. phya. et chiin. T. V, p. 505—542.

— Bus ben Sicijctagcbüdjcrn bes ©rafen ffleorg (Sniicrin. 9)1 it einer ScbciiSfKj.tc

EattcrinS. Bb. 1—2. Braunjchioeig 1865. 8.

— Polypodiacene et Cyatheaceae Herbarii Bungeani. Spjg. 1873 (Engelmann), gr. 8.

— Gen. Adiantum L. (avec 1 pl. t. (Ln le 17. aeptembre 1874.) Meint. de l'Aead.

dea Sc. de Feterabourg. VII-e Serie. T. XXII, .V 2. 1875.

— Bntrng auf Berfud)r mit einer ®alb®ru!ib.ffiinjthäjuug bei bcr beoorfteheubcu

Jpafcn.fHcoifion. (Äcnal 1878.) 4.
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SJlacbfoIger Bon © r a b f c S jum Suvator beS borpater VcfjrbejtrfrS er*

nannt mürbe."

©i« tjierfjer finb mir bem ©cmäbrStnanne ber ,,©eter«burger ^t'tung"

gefolgt, $n bcr Slbficßt, auf bic nun folgenbcn acf)t ^faßre be« Guratoriums

fpäter näßer einjugeßen, «ollen mir hier noch fjin^ufügevi, baß Äcpferling

am 23. ©et. 1869, nadjbem er im Qatjre Dorßcr jum üReifter be« tpofeä

Sr. ßaiferlicßen 3Kajcftät ernannt morben mar, bie erbetene Gntlaffung au«

bem Staatsbienfte ?ltlergnäbigft gemaßn mürbe. So roeit bie Stellung al«

Sanbratß feine anroefenßcit in IJknal nidjt erforberlicß machte, braute Äepfer=

ling bie ,ßeit ber nun folgenbcn 22 ^fabre, mit einer furjen Unterbrechung

Don faum einem 3febrf » nio er 1872 bis 1873 in Beutfcßlanb, Dorberrfdjcnb

in ffieimar «eilte, auf feinem Vanbgute SRaifüll in Grftlanb jit, ber ©iffeu*

fd)aft unb ben Vanbeäintercffcn lebenb. Sßon ©cirnar au« befuebte er feine

alten ^ugenbfreunbe © r i f e b a cb unb beit dürften ibiimanf, lernte

in ©crlin in ©cranlaffung feiner pteribologtfcben Stubien ben bamal«

mürbigften Vertreter bcr morpbologifcben ©otanif Äleyanber ©raun
fennen unb matbte in ^ena bic perfönlitbe ©cfanntfcßaft mit brei ber

.jjauptrepräfentanten be« ®arroini«mu« in 'Deutfcblartb : ©egenbaur,
$ a e cf e 1 unb StraSburger.

91eun Hlonate oor feinem Hobe führte ibn eine Aufforderung be«

einftigen Stubengenoffen, best dürften ©i«marcf, ju einem mebrmßdjentlitbcn

©efutb be«felben natb i5riebrid)«nib-

$>aß e« an 3ci<bcn äußerer Anerfennung ber Xf)ätigfeit eines fo großen

©elebrten mie Staatsmannes nicht gefehlt, ift felbftoerftänblicß
;

mir mollen

hier nur ermähnen, baß er Gßrenmitglicb bcr t) 6cb! ,cn miffenfchaftlitben

^nftitution be« iHeicbcS, mie jaßlrcicber in= unb auSlänbifeber Unioerfitäten

unb Äörperfcßaften mar, begleichen orbentlictjcS unb corrcfponbirenbcä üDJit»

glieb, @hrct,boctor ber berliner unb borpater Unioerfität, ©eheimrath unb

fRitter hoher Drben. ®ic Ancrfcnnung feiner ©erbienfte um bic ©iffenfebaft,

mie um bie SanbeSintcrcffen fanb einen fdjöncn 'JtnSbrucf in ber fcblicßtcn,

aber beräcrfjcbcnben freier feiner fünfzigjährigen fcbriftftellerifcben Xh^tigfeit

am 27. ©ec. 1887 ju SRaifüll, morüber feiner 3eU unfere JagcSblätter

eingchenb berichtet hoben.

©enben mir un« jeßt, nachbcm mir ben äußeren Vebettögang ffepfer-

tingS in ben fpauptjügen fennen gelernt, ber ©etraebtung feine« inneren

Sehen«, be« ©eifteS* mie ©emütßslebeu« ju. ©eftreben mir un«, feine

©eifteSricbtung ju erfaffen unb au« biefer bie Gigenartigfcit feine« ©irfen«

unb Schaffen« al« ftorfeßer, ©clebrter unb Denfer ju oerftehen, Derfucben

mir c«, feinen Ghnrafter, bie etbiftbe Seite feiner ©erfönlicßfeit fennen ju

lernen, um ben ganzen UJienfdjen roürbigen $u föniten.
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(Sin nie raftenber Xrieb nach Ißahrfftit, gebügelt burch bie ©fepfis

eine« eminent fritifchen ©erftanbeS, oerleiht ber ©cifteSrichtung JfcpferlingS

djaralltriftifcheS ©epräge. Die Steigung, einerfeite mit unerbittlicher i'ogif

bie ©egriffe ju analyftren, anbererfeits fie in origineller, für ben i'efcr ober

fpörer t)öd)ft überrafchenber Sßeije ju combiniren, bilbet einen »eiteren fjeroor*

ragenben $ug feine« ©eifteS, ber eben fo fritifd) als probuctio ift, gleich groß

in Slnalyfe »ie ©yntljefe.

galten »ir hieran feft, fo roirb eS uns oecftänblid), baß Äeyferling

bei feiner eminenten -Begabung »äfjrenb ber längften $eit feines SebenS, bei

ber SDtd)raat)l feiner miffenf<haftlid)en Arbeiten hat ©efriebigung finben finnen

in ber claffificatorifchen ©pftematif. hierin liegt ber 'Sdjrccrpunft feiner

miffenfchaftlichcn Hhätigfeit, unb fomit ift eS nicht jutreffenb, ihn als Ptann

ber ©iffenfehaft, »ic es allgemein gefehlt, unter bie ©eologen ,;u rubriciren.

Cr »ar Pforpholog, b. h- $oolog unb ©otanifer, auf bem ©ebiete claffifica

torifcher unb befcfjrcibcnber ©yftematif. Pleljr Berechtigung hätte eS, ihn

als Paläontologen ju bezeichnen, beim bie Paläontologie ift, turj auS=

gebriieft, angemanMe fpftematifche Zoologie unb ©otanif
;

fie »irb ju einem

integrirenben Xt)eil ber ©eologie burch bie ftenntnißnahme ber foffilen Xhiere

unb Pflanjen jum 3»ecf geologifcher SllterSbeftimmung. fletjferlingS Seiftungen

auf bem ©ebiete ber ©eologie unb ©eognofie treten burchauS jurücf gegen

feint heroorragenben ©erbienfte auf bem ©ebiete ber Paläontologie, fo im

Zweiten ©anbe bcS oben ermähnten, großartigen SBertes oon Piurthifon,

©erneuil unb Sehferling, baS bie ©runblage ber ©tologie PußlanbS bilbet;

in biefem Sßerfc tritt er uns im ©runbe als fpftcmatifcher ßoolog entgegen.

Die größten ©erbienftc um bie SBiffenfehaft h“< er fich, »ie mir

fcheint, burch bie bei ber ©earbeitung ber SBirbelthiere CttropaS juerft oon

ihm ange»anbtc „antithetifchc Piethobe" 1 ber Slaffification erworben. Die

©ebeutung biefeS oben ermähnten SBerfcS: „Die ©Jirbelthiere CuropaS tc.‘‘,

hebt in richtiger ©ürbigung ber antithetifchen Piethobe Dr. ©. o. ©cyblip

in feiner Fauna baltica, bie Ääfer ic.
1 heroor, »enn er fagt: „DaS SBcrf

„Die SPirbelthitre CuropaS", welches ©ie jufammen mit Prof. ©lafiuS

herauSgaben, ift nun ein halbes ^ahrhunbert „( tj ager heute no(jj cjn dufter

natürlicher ©yftentatif unb unübertroffen baftehenb. Gebern, ber fich mit

1
«ich irlbfr hat Retiicrliitg über bie antithetifchc SKctpobe cingehenb au*'

gefprochcu in ber SJorrebe ju einer Jlbhanbtung über bie Polypodiaceae et Cyathea

ceae berbarii Bungeani, 1873. £>ier finbet auch ber fiefer eine fluoeittanberjrpung

ber 93egriffc Strt, xpecies, bie Unterfchcibung oon abfotutcr unb relatioer itrt. Den

'JJaturforfchern unter meinen ücicm möchte ich bie fieetüre biefer Sorrebe angelegen!-

lichft biemit empfehlen.

* Dr. @. D. ©eiblip hat baö oben genannte Jüert bem (Strafen Reoferting ju beffen

öOjährigcm ©chriftflcller.^ubiläum als Jeftgabe geroibmet.
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Säugetßieren ober ©ögeln ßuropa« roiffcnfdjaftlicf) beftbaftigt, ift e$ ein

ßatedjiSmuö. Aber and) für aubcre ©ebiete ber Zoologie mar bie burd)

3hr ©erf cingefüfjrte ÜJfetljobt, meldje ba« ©anje ber morphologifdjen S^at*

fabelt in ber fnappen ftorm bichotomifd) angeorbneter Spnthefc barfleüt,

baljnbrcdjeHb. (Statt enblofer ßoorbination non jufammenhanglofen ßinjel-

beobad)tungcn unb ßin^elbejdjrcibungcn brachte biefe 'Dfetßobe bie maßre

nerglcicßcnbe '.Morphologie ju logifcfjer ©cltung, übertrug bie gorberung

unferc« Altmeifter« S a r t 6 r n ft b o n S a c r

,

©eobacf)tung unb 9fe>

fltyion ju oerbinben, t)om ©ebiete ber ßntroi(fe(ung8gefd)id)te auf ba« ber

natürlichen Spftematif unb machte biefe babureß ju einer logifdjen ©iffen-

fdjaft. Ohne biefe ©letljobe t)attc f'd) bie fog. Spftematif, meil eben nicht«

oon ©hfttrn in ihr ju finben mar, bie ©ejeießnungen „troefen", „gciftloS"

u. f. m. ermorben, mit berfclbtn aber mirb fie befähigt, meit über bie ©renjen

bä Jacßgenoffcn hinau« an ber geiftigen Schulung ber ^ugenb thetyuneßnicn

unb fo ber ganzen ÜRenfcßheit gu gut ju fommen."

Die inobcrnen 'JRorpßologen, Zoologen mie ©otanifer, pflegen mcift

achfeljucfenb auf bie „Spftematiter" herabjufehen, befangen in ihrer ßim

feitigfeit unb irregeleitet burch ba« (Treiben ber auf bem (Gebiete ber Sßfte*

matil fich gern tummelnben T)ilettantcn, bie mcift nur Sammler finb; c«

fomrnt ihnen baßer nicht jum ©emußtftin, baß bie Bon bauernbem ©erth

begleitete Arbeit auf bcin Selbe ber Sßftematif minbeften« eben fo Biel ©e

gabung, ©emiffenhaftigfeit, Jleif;, ©füße, ©ebulb :c. erforbert, als auf bem

©ebiete ber Anatomie, ßntroicfelungSgefchithtc unb ©hbl'o>°fl't- ©er auf

beiben ©ebieten gearbeitet, mirb meinem Urttjcil gcroiß beiftimmen. JfcpfcT»

ling befaß alle ju einem ausgezeichneten Spftematifer erforberlidjen (Sigem

fchaften nicht nur in hohem, foubern im ßödjften 'Maße, moher er auf biefem

©ebiete ßmige« geleiftet.

©ar Äeßferling auf bem ©ebiete ber mobernen '.Morphologie unb

©hhftflogic nicht felbft ttjätig, fo behcrrfchte er bod) biefelben oolffommen,

fo meit biefe« möglich ift burch Aufnahme unb Aneignung frember Arbeit

;

ja, noch oiel mehr, er mar nicht nur ju paufe auf bem ©ebiete ber gefammten

fflaturmiffeufchaften, jonbern, mie mir roeiterhin noch fehen roerben, er mar

auf feinem ©ebiete beS menfthlicßen ©iffen« eilt ^rcntbling.

Al« Maturforfcßcr gehört er ju ben lebten berjenigen, melche mir al«

Maturforfcßer im großen Sttjl ju bezeichnen pflegen, mie j. ©. einen ©alias,

G u o i e r

,

$ u m b o l b t

,

Ä. ß. o. © a e r. fjeutc hat bie ©iffenfehaft

burch ben Ausbau ihrer einzelnen ®iSciplintn einen fo riefenhaften Umfang

gemonnen, baß folch eint Unincrfalität, mit fie un« bei ben genannten

ÜJfänntm entgegentritt, nicht meßr möglich erfdjeint.

Al« Äepftrling feine Stubien begann, ßerrfeßte in ber Zoologie mie
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©otanif nod) bie fpftematifcbe fftid)tung, feine greunbe @ r i
f e b a d) unb

© l a f i u S waren auSgefprodjene ©pftematifer. greilid) lernte er aud)

früh bie ©egrünber ber gütigen mifroffoptfdjen gorfdjung : © d) l e i b e n

unb ©d) wann (ennen unb Btrfefjrte mit ihnen; fomit fanb er ©elegenbeit,

aud) btn ©ebraud) beS SBlifroifopS fennen ju lernen unb ju fd)ätjen, bod)

f)at er autb bis ins fpätere Lebensalter bei feinen Unterfudjungen Dom

SDJifroflop ©ebraud) gemacht, fo gefdjaf) eS bod) in ber Söeife ber älteren

gorfeber, bie moberne mitroffopifd)e Decbni! ^atte er fid) nicht angeeignet

unb fab fid) baber, roenn feine Unterfudjungen es erforberten, namentlicb bei

feinen garn-@tubien, nad) föngeren £)ilfSfräften um. ©o fanb ©djrriber

biefer ©elegenbeit bem großen SDlanne b'tfreidjc Dienfte ju erroeifen

unb bas feltene ©lüd, ibm perfönlicb nabe ju treten, ffiie mir fdjeint,

hielt Äepferling ein geroiffer SWangcl manueller ©efcbicflicbteit ab, fid) an

ber milrofJopifdjcn gorfdjung ju betätigen, benn er bejeigte ihr baS leb«

baftefte ^ntertffe unb überfd)äyte oielleicbt bie Arbeiten Inberer auf biefem

©ebiete', mabrenb er feiner eigenen claffificatorifd)»ft)ftematifd)en Unter«

fuebungen nur mit ber größten Sefd)eibenbeit gebad)te unb ihnen geroiffer«

mafjen einen untergeorbneten SBertb beilegte, ©ehr bejeidjnenb in biefer

iHid)tung ift eine Sluslaffuttg in einer brieflichen ÜRittbeilung (aus SBeimar

1873):

„Ob ©ic einft Don ber via regia ber ©ntroicfelungSgefcbicbte unb

ijpiftiologie aus in bie ©tragen unb ©fißd)en bringen werben, in benen bie

tribus, genera unb species ber garne etablirt finb ? ©ie hoben noch ju

Diel große ©ebiete roegbar ju madjen, um an bie Meinen ©täbtdjen unb

Dörfer Diel ju benlen. gnbeß fönnte eS fid) boeb einft ju gbre* ßrrbolung

machen, baß ©ie mit einjelnen garngattungen in ein nertrautereS ©erbältniji

treten. Dann, benfe ich, lönntcn einzelne öemerfungen auf meinen ©lättern *

aud) für ©ie etwas fadjlidjeS gntereffe haben, ©orläufig lann es ©ic nur

‘ 3ch möchte hier ein erlcbuifi mit Sepfcrling om SRifroftop erzählen, ba«

mir perjöntid) ouficrorbentlich rocrtt)cctl ift, iitfofent mir babureb bfr ©lief für ba«

©efühleleben Äepferling« geöffnet würbe. 6« war ;u ber 3eit, wo er fid) eifrig mit

bem Stubium ber garnträuter befchäfeigte unb mehrfach meine §ilfe in ©ejug auf

mifroffopifche Untcrfucpung in Wnjprudj nahm. gujäUig (egte id) ihm eine« läge«

ein roohlgeluugene« ©räparat eine« Cuerfdmitte« Durch einen Sambia ttfticl Dar; ich

muß h'uinfügen, baß foldj ein mit geeigneten Steactinen bclianbclcc« Object atlerbing«

einen farbenprächtigen, äftbetiidjen Wnbtief gewährt. Äetiferling praUtc wie geblenbct

juriief, unb ein tiefe« „Wehl ba« ift praehtootl!“ entrang (ich jeiner ©ruft. 3<b war

nid)t weniger cotiftcmirt, al« id) beit ruhigen, ernfteu Wann, bei bem id) bi«her nod)

nie, auch nicht ben leifeften ®ejühl«au«brud) roaf)rgeiwmmen, jo tief ergriffen jab burch

ben Slnblicf eine« ©räparatce, wie atibere mehr ich ju $emonftration«jweden her'

gefteßt hatte.

’ Polypodiaceae et (Jyatheaceae Herbarii Bungeani.
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pet jönlid), wegen be# 9lntbcil#, ben Sie an meinen ©efdjäftigungen ftet# jo

freunMirf) genommen haben, intereffiren." ferner nocf) eine Stelle (au#

einem ©riefe au# Sfteual, ben 7. Sept. 1884): „911# fRebcnbefdjäftigung

mürbe id) jebem neueren ©otanifer etroa cm fleine# fflr^ege anratben ju

fbftcmatifcben Gycrcitien, um mit biefer relatio für 9luge unb Ginbilbung#*

traft meniger angreifenbcn ©cfdiäftigung für ben Qall ber 9llter#mübigfeit

oerfefjen ju fein !“ Qit ©ejug auf bie ©ertbfcbäfeung ber Dergleidjenben

ÜWefbobe unb ber Gntroidelung«gefd)id)te bei Gntfdjeibung morpbologifdjcr

fragen möchte itf) noch eine Stelle au# einem ©riefe (uom üRärj 1871)

mittbeilen, in ber juglcid) ein djarafteriftijdjcr 3ug ber originellen Dcnt<

unb 91u#brud#roeife Äeltferling# beroortritt: „Die Dcrgleidjenbc ffltetbobe ift

geroij? ein föniglicbcr ©eg, aber man tann fdjledjt Dergleichen, unb ba# bat

oft pbantaftifdj gcroirft. Die Gntroidelung mirb roobl ber päpftlicbc ©eg

fein, recnn man bie ^nfallibilität bafür beanfprucbt. Der ©apft tjält aber

freilid) nidjt# non ber Gntroidclung. unb baber mirb er roobl aueb nicht

infallibel fein."

Der 91aturforfd)cr ber iUeujeit mirb in ©ejug auf feinen Stanbpunft

in erfter ©nie beurteilt nach feiner Stellungnabme jur Defcenbenjtbeorie,

refp. jum Darmini#mu#. ffiir müffen baber nod) bie Jrage beantroorten

:

roie ftanb Äepferling jum Darroini#mu# ?

Die Qragc nach ber Äbftammung unb ffintftebung ber 91rten bot

Äetjferling faft 40 Qabre feine# Veben# befd)äftig», borf) bat er feine 9ltt>

fidjten hierüber, mit 9!u#itabme einer beiläufigen SRotij, nid)t burd) ben Drurf

oeröffentlicbt, roobl aber münblid? febr häufig, feltener brieflich, fid) über ben

beregtcit ©egenftanb au#gefprod)en. Unter feinen ©orgängem auf bem @e*

biete ber Defcenbenjlebre führt D a r ro i n in ber ©orrebe ju feinem be*

rühmten, allbefannten ©crfe: „lieber bie Gntftebung ber 91rtcn", auch

Äebferling an* mit ben ©orten: „Qm Qabrc 1853 bat ein berühmter

®eologc, ®raf fiepferling (im Bull, de la 8oci6t6 gdologique, tonie X,

p. 357), bie Sffieinuttg Dorgebrad)t, baff ju ocrfd)iebcneu Qeiten eine 9lrt

Seudje, burtb irgenb roeldie# ©iia#ma oeranlafet, fitb über bie Grbe oerbreitet

unb auf bie Äeime ber bereit# oorbanbenen Srten (bcmifcb eingcroirft habe,

inbem fle biefelben mit irgenb welchen SDfolefülen oon bejonberer Sßatur um*

gab unb Ijicrburd) bie Gntftebung neuer Qormen ücranlajjte
!"

911# Schierling bie g-eier feiner fünfzigjährigen fd)riftftel(erifchen Xbätig*

feit beging, unterhielt er nach aufgehobener Xafet feine ®äfte mit gewohnter

©ebenSroürbigfeit in anrcgenbfter ©cife burcb ÜWittbeilungcn über Darroin

(bem er perfönlieb befreunbet roar), Darroini#mu# unb feinen Stanbpunft

1 tjtiarle« Xartoin. lieber bie Sntftetnmg ber 'Jlrtcit im It)ier- unb ^flanjen-

reich, überlebt oon ©ronn. Stuttgart 1860. ®. 5.

Digilized



Sllejranber ©raf ffetjferling. 263

ju bcmfelben. Er mürbe Don ben attroefenben 9?aturforf<hem gebeten, feine

gbeen über bie Vefjre Darroins ju oeröffentlichen, welche ©itte fpäter uocb

mehrfach non feinem ©ohne roieberholt mürbe, mit bcm ©unfdje, ber ©ater

möge bie ©cbanfen unb Jltifidjtcn, welche er (ber Sohn
;

gefprächäroeije fo

häufig Dernommen, in an ihn gerichteten ©riefen formuliren. .tfu unferer

greube ift bie ©itte erfüllt roorben
;

in jroei ©riefen, oom Dec. 1888 unb

'Jfai 1889, bie balb ber Ocffentlidjfeit übergeben roerben füllen, legt Hetzer-

ling jeinen ©tanbpuntt in prägnanter Äürje flar unb offen bar. Seiber ift

c$ nicht möglich, einen furzen Slufijug biefer ©riefe ju geben, ba fie felbft

ein Srtract feiner im Saufe eine« langen Sebenö gereiften Slnfichten unb

Erfahrungen barftellen. 91ur bie .'pauptgefidjtspunfte anbeutenb, möchte idj

in roenigen Sähen, bie bem tjodjintercffanten Sluffa(j entnommen roerben

mögen, bie Enbrefultatc ber Äetjferlingfchen ©ebanfenarbeit bcm Sefer oor*

führen.

68 ift eine merfroürbige Ihat fQd)e, baß bie 92aturforfd)er mit bem

öegriff „Slrt", «species» operiren, oljne feftgeftellt ju haben, roas man

unter biefem ©egriff ju oerftehen hat ;
ber Eine giebt biefe, ber Slnbere jene

Definition, ber Eine nennt 9lrt, roab ber Slnbere als ©arietät bezeichnet unb

umgefehrt. 'Jftan fpricht oon „guten“ unb „fcblecfjten" Jlrten, oon ÄnjchauungS*

unb ©egriffäarten, oon phhfiologifchen Slrten. Um nun SWifjpcrftänbniffen

oorjubeugen, jucht Äetjferling junächft ben ©egriff „Sri" feftjuftellen ;
er

gelangt h'trju auf bem SBegc feiner alten „antitfjetifchen Diethobe" ober,

roie er hitt fagt, burdj ein „©tjftem biäjunctioer ©egriffe".

„DtSjunctioe ©egriffe finb folche, mo präbicate, bie fieh roechfelfeitig

auOfchtiejen, jroei ober mehreren ©ubjecten burch bi8junctioe Urtheile bei»

gelegt roerben.“ Demnach ift bie 9(rt ein ©egriff unb feine Sin«

f d) a u u n g. „2lrt ift in einem ©tjftem bi$junctioer©egriffe
ein untljtilbarer t e ^ t e r ©egriff, ber unbeftimmt oicl Einzel"

roefen umfafjt
;

ein roiffenfdjaftlicher ©egriff — fo lange leer, bis bie 2ln=

fchauung ihm einen Quhalt giebt. Die Slnfcbauung liefert roieberum nur

Dppen, um bie htrum bie Einzelroejen fchroanfen, ift aber für bie ©e

grenzung ber 9lrt, mit Äant zu fprechen, „blinb“. . . . ©iele 9iaturforfd)er

fprechcn fo, als roären bie Xppen ber Jlnfdjauung Slrten unb oerlaffen

bamit eigentlich ben ©oben ber roiffenfchaftlichen ©pftematif.“

äuf bie Sehre Darwin« nun eingehenb, macht er ihr brei ©orroürfe,

„fie habe nicht erflärt ober oerftänblid) gemacht: 1) bie unoermittelten

©renzen zmifeben ben Sitten
; 2) bie oon ber Paläontologie auf ber ganzen

Erbe nachgeroiefene ibcntifche Orbnung ber golge oon gaunen unb gloren

mit norherrfchenb ähnlichen Dppen
; 3) ben gortfehritt biefer

Dppen in geologifcher $cit oon bem Allgemeinen znm ©efonberen in ihren
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Organen, non bem iRiebercn gum .pöfjeren — bis hinauf enblid) ju bern

üRenfcfien, mit feinem übermächtigen ©ttjirn." . . . @r fährt fort: „ßs

fdjeint aber bie Vehrc Darwins ohne roefcutlidje Slbänberung ihrer ©runblagc

red)t wof)l bafjin auSgebilbet werben ju fönneti, um aud) baS ju erflären,

was bisher ber ffirflärung fehlte. Das fotl im golgenbcn oerfud)t werben,

freilich nur in ©ebanten."

Die Vefjre Darwins, fo weit fie burd) ^Beobachtung unb ßrperiment

begrünbet ift, fei jurcid)enb nur fo lange cd fid) um bie ßntftef)ung oon

iRacen unb Varietäten tjanbett, in ©ejug auf bie Slrten fei fie nur £>ppo<

tfiefe. $ier möchte id) eine ©teile aus einem ®riefe ScpferlingS (nom

7. ©ept. 1874) einrüden:

„SRur ^beencombinationcn bat ber Darwinismus geförbert, aber . .

.

wo uns bie eracten ^Beobachtungen im ©tid) (affen unb bod) ßrflärungen

geförbert werben, ba brängt er fid) unwiberftehlich auf. @S giebt bisher

nid)t eine anbere, eben fo glüdlidje ßombinationSweife, trofc aller feiner

unleugbaren ©djwädien," unb aus einem anberen ©riefe beSfelbcn Jahres

nod) eine ©emerfung, bie gegen bie Anhänger bcS Darwinismus gerichtet

ift, welche meinen, mit ben ?luSbrüdcit „Vererbung" unb „Variabilität" fei

eine ffirflärung gegeben, bie eine weitere ffirforfdjung entbehrlich machte. „Die

Vererbung muh bod) burd) ben Seim gehen, in einer ©efdjaffenheit beS

Seimes begrünbet fein, bie ein Problem ber gorfdmng ift. Die ©räfin

©efgiojofo, bie oiel in ben .fparcmS ber Dürfei oerfehrt hat, bemerft, wie

unmöglich eS ihr gemefen wäre, ben ©runb unb bie 3wedmäjügfeit beS

wefteuropäifchen Familienlebens ben türlifdjen Frauen ocrftänblich ju machen;

fobalb man ihnen aber fagte, fo ift bei uns ber ©ebraud), fo glaubten fie

?UleS oerftanben ju haben. 'JRit ben ©orten „Vererbung" eine ffirflärung

gegeben ju haben, bie feiner weiteren Forfdjung bebarf, fcheint mir ungefähr

ber ©tanbpunft jener türfifdjen Frauen."

Fn bem 6hcmiSmuS beS SeimplaSmaS, ber Seimelemente unb jwar

bcS ßhrawatins, in welchem bie heutigen 'JRorpfjo logen wohl allgemein ben

Iräger ber erblid)en ffiigenfd)aftcn fcljen, evblidt Sepferling bie reelle Sr

bingung, ben wahren ©runb ber ffintfteljung ber Jlrtcn. „Die Seimelemente

beftehen aus Sltomgruppen oon auficrorbcntlieher 'JJianuigfaltigfeit, in 3°hl

unb Vage
;

änbern aber ab, wie alle chcmifd)en Vcrbinbungen, nicht nach

continuirlidjcn, fonbern nach r f) h t h m i f d) c n Verfärbungen.

Die bloS continuirlichcn ©teigerungen unb SDJinberungen mögen Slnlag geben

ju iRacen unb Varietäten — unb mögen ben ©intritt oon rhpthmifchen

Henberungen ber Sonftitution in ben Seimclcmcntcn oorbcrciten. . . . ©o,

benfe id) mir, wirften bie non Darwin heroorgehobenen brei Vorgänge: bie

Variation, ÜluSmerjung unb Vererbung, o o r b c r c i t e n b , bis nach einer
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langen iReipe non immer in etwas anberer ©eifc roiebrrt)ottcr Suflöfung

unb SluSfcpeibnng ber Reimelementc it(re 3ufammenjepung an eine ©renje

gelangt. hcr bisherigen ©eife gepl eS nicf)t weiter. Sufpören ober

nad) einem neuen SRpptpmuS fiel) fortpflanjen, ift bann ber SuSmeg. SuS«

fterben ober 'Dielamovpljoi'e ift bie Sltematioe." lieber ©tufen nnb

niept über eine f cp i e f e ©bene l)at fic^ bie Dpier* unb ^Panjenwelt auf

©rben ju immer höherer unb mepr unb mef)r bifferenjirter Organifation

emporgepoben."

Oft biefe Definition richtig, fo fann cS leine UcbergangSformen jwifepen

Srten geben, unb tpatfächlid) ift e$ fo ;
bemt wo man geglaubt pat, foletic

3mifcpenformen ju finben, beruht bie Behauptung auf niangeltjafter Beobachtung

ober unrichtiger Raffung beö Begriffes Sri, utufi Schreiber biefer 3e*len

behaupten, auf ©runblage feiner eigenen Untcrfmhungen an einer fehr polt)

morphen ^flanjengruppe, in welcher bie $>ei§fpome beö Darwinismus eine

wahre fjunbgrubc für Srtentftepung burch gaitj allmähliche Uebcrgänge ent«

beeft ju hoben glauben.

«Schließen mir mit ben lepten ©äpen beS SHricfeö
: ,,©rft wenn man

genau bie atomiftifche ßonftitution beö GproniatinS erfannt hoben wirb,

läßt fid) hoffen, ba§ wir ben realen ©runb ber ©pecificationen in ber üflatur

ein wenig mehr werben fennen lernen. $ept fennen mir baooit nur fo oiel,

baff bie SUbumiuate überrajehenb oielatomige unb buref) ©Sprüngen unb

anbere ©irtungen leicht ttcränberlidje Körper finb, oon fogenanntem labilen

©leichgewicht, ©o oiel ©pecieö, fo oiel djemifch ju ebavafterifirenbe ‘fhroto*

plaften! Darauf, benfe ich, wirb biefe Slufgabe hinauslaufen.

"

Beuor mir oon Äegferling bem 'Jiaturforfdjcr fdjeiben, möchte id)

nicht unerwähnt (affen, baff fein großer greunb, beffen hunbertften ©eburtstag

mir liirjlid) gefeiert, 8 . ffi. o o n 8aer, burchauS bie Suffaffung Sepfcr«

lingS in Bcjug auf bie ffintftehung ber Srtcn burch fprungartige @nt<

micfelung (peilte, beSgleicpen fein ^reunb Sl 1 c p. o o n B u ii g e ,
ber eben fo

geiftoollc als grünblicpe ©pftematifer.

%

Qnbem wir uns jur Betrachtung beS ©clehrten unb ÜDlmfcpm Jfrpfcr«

ling roenben, brängen fiep uns ganj umoiUlürlid) bie ©orte ©oetpeS auf:

„©illft bn in'S Uncnblicpe fepreiten,

©epc im ©nblicpeit nad) allen ©eiten!"

bcnti gleich bem Sutor biefer ©orte war Äepferling beftrebt ben in jenem

Spruch enthaltenen fHatp ju befolgen, unb jmar mit einem ©ifer nnb in

einer SuSbepnung, wie es wopl tauin je in pöperem SOlapc oon einem

Sterblichen gefepepen ift.

Die Befricbigung feines unbegrcnjtcn Dranges nad) ©aprpeit oer-

»fialtifac itivnanutnft. iöt. XXXIX, £eft \ 19
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attlaßte ifjti 511 ftctcr Rrbeit, btt fein eigentliches VebcnSelement bilbete, unb

jroar Slrbcit, welche btn einigen Qntercffcn ber Hintfdjfjcit jugeroanbt roar.

Gr roar ein © e n i e ber Arbeit unb erblicfte baS ©enie, mit

© u f f 0 n , in bem brennenben Dürft nad) Rrbeit. RuSgeftattet mit titttr

enonnen RrbeitSfraft (er beburfte in 24 ©tunben nur 4 bis 5 ©tunben

©d)lafcS), einem ganj aupergcroöijnlidi treuen ©ebädttniß, einer leicht unb

rafd), aud) ocrroicfelte SBerfjältniffe beroältigenben RuffaffungSgabe, einem

auBerorbent(id)cn ©djarfblicf in ©ejug auf baS förperlidjc roie geiftige Rüge

unb begabt mit einem eminent fritifdjen ©erftanbe, ijatte er fid) ein SBiffen

ju eigen gemalt, baS eben fo febr in bic ©reite als Xitfc ging, baS ebtnfo

burd) ©iclfeitigfeit, als ©rimblidjfeit Staunen unb ©erounberung erregte,

©ein ©erftanb roar aber nid)t nur non Iritifdjcr ©ebärfe, jerfebenb unb

jtrltgcnb, er roar, roie mir fdjott früher benterft, in gleichem 'JRafee probuctit),

originell, combittatorifd), baber fein treffenber, glänjcnbcr 2Bib, häufig non

(auftijdjtr, jcrmalmenber Sßirhtng
;

fein fßunber, bafj ©iclc eine große ©d)eu

oor foldjer geiftigen llebcrlcgeuljcit hegten. pat bodj fein fjrtunb ©iSmarcf,

ber cifcrne Sanier, bem ©ohne ftcnfcrlingS baS ©eftänbniß abgelegt
: „Jbr

©ater roar in meiner Qugenb ber tinjige iRcnfd), beffen ©erftanb id) fürchtete!"

Denfen roir uns mit bitfen heroorragenben Gigentbümlicbfciten btS

©cifteS bie treffliefeften ffiigcnjtfiaften beS perjcnS, oon benen weiterhin bit

(Rebe fein foU, ocreinigt, fo roerben roir nidR anftetjen, bem Inhaber foldjer

©tfjafee baS ©räbicat roabrer Humanität beijulegen. GS batte baber bie

(Regierung roobl feine glücflicberc ©abl treffen fönnen, als fie 1862, nach

bem Ableben 0 . ©rabfeS, fiebferling bas Rmt eines GuratorS beS borpatcr

VebrbejirfS anoertrautc. Gr roar roie präbeftinirt, oberfter Veiter eines Vcf)r*

bejirfs, einer Unioerfität ju fein, er, ber bie Universitas litteraruro in

fitf) felbft oereinigte, unb baber roie fein Rnberer in ber Vage, bie ©ebnrfniffe

unb Vciftungen einer Unioerfität ju roftrbigen. @0 bat man benn auch

ftets in ©ejug auf bie Unioerfität, mit oerfebroinbenben RuSnabmen, feint

fcgenSreitbe Xbätigfcit anerfannt, roäbrenb oon ©eiten ber ©cbulmänncr

mebrfad) Rcufjerungcn ber Unjufricbenbeit laut rourben, ja, ift er bod) fogar

als ©egner ber allgemeinen ©Übung, b. b- ©olfsbilbung, oerfefcert roorben.

SBic mir fdjeint, ba&tn bie Unjufritbtnen unter btn ©dfulmännern

JfrpferlingS 3<t*cntionen nidjt oerftanben, er roar ihnen ju rocitbliefeub;

überbieS ift bic ©tbulfrage eine fo ftbroicrige unb complicirtc, baß fit roobl

nie unb nirgcnbS ju allgemeiner ©efriebigung gelöft roerben rotrb. Die

Unoollfommenbeit beS menfcblicben JMnnenS auf biefem ©ebietc ift uns in

jüngftcr 3eit befonberS nabe oor 'Rügen geriieft roorben im groben ^Radjbar

ftaate, ber gerabc bureb feine ©cbulen eine fo bevuorragenbe ©tcllung unter

ben Gulturuölfeni einnimmt, ffiie eng ber porijont jener ©d)reicr geroefen,
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bie in ffetjferling einen ©egitcr ber allgemeinen Gilbung evblicttcn, tritt uns

t)eute rctf)t braftifd) entgegen, wenn mir auf ben ©eften ©uropaS bliefen.

©of)in tjat bie fogenannte Volfbbilbung gefüllt, b. f). bic Verbreitung non

SBiffeit, nicht Vilbung, unter bic ÜJJaffen? Denn roaljre Vilbung unter

baS Voll ju tragen, ift einfad) unmöglid). ©iffen allein, felbft menn eb

ein aubgebehntcS ift, mad)t ben 2J?cnfcf|en cljer ungliicflid) alb ghieftidj,

minbeftenb unjufrieben. ©ir erleben jefet bic folgen ber Verbreitung oon

©iffeit unter baS Voll: eb finb baburd) jene ©ciftcbtrüppel gcjüdjtct morbeti,

mcldjc alb Socialbemotratcn unb Anardjiften 311 einer ernften, ben ©ultur«

fortfdjritt ber 'D!cnfd)l)eit bebroljctibcu ©cfafjr geroorben finb. fietifcrling

mar fein Doctrinär, er fatmte bie nicnfdjlidjc 'Jiatur, bie mcnjdjlidje ©cfeil

fdjaft nnb beren Vebürfniffc beffer alb jene liberalen, reelle fid) gern in

ben üttantcl ber Humanität Ijiillen.

Die Unioerfität Dorpat fjat unjmcifelfjaft ifjrc glänjenbften Dagc unter

betn ©uratorium ftcijferlingb erlebt, oollcnbb alb fid) nod) ein anbaer Stern

e r ft c r ® r 8 § e in Dorpat nicbcrließ, Ä. ffi. o. V a e r. Die Rührung

ber 3Jfufen in ber Stabt am ffintbad) fjatten nun jroci leibhaftige D i o S •

furen {4tos xovpoi) übernommen.

©in nach feinem Amtsantritt ocranlaßte Äctjferling bic Verufung

S d) l c i b e n b nad) Dorpat, beb berühmten SRcformatorb ber botanifdjen

©iffenfdjaft, ber freilid) fdjon feit einem Decennium in feiner ©iffenfdjaft

tf)ätig ju fein aufgeljört ^atte unb fid) mit Anthropologie, V^ilofop^ie unb

äfthctifd)cn Stubicn bcfdjäftigle
;

ein fefjr bcmeglidjcr ©cift unb glättjcnbcr

SRebiter. ©er bic „«feit erlebt, roirb fid) ber gemaltigen ©rregung erinnern,

roeldie fid) ber ©emittier in Dorpat bemächtigte, alb Sthlcibcn feine Vor»

lefungett über Anthropologie eröffnet hatte. ©0113 Dorpat mar in jroei

i'agcr gefpaltcn, nicht nur bie afabemifd)en Äreife. Die ©eifter plaptcti auf

einanber, bie bibher fo rußig neben cinanber gelebt. Vot Sdjleibcn in

feinen Vorlefungen nidjtb pofitio Sfieueb unb mürbe bic ©iffenfdjaft nidjt

birect burch ihn geförbert, fo ift bod) ber ©influß nidjt 3U unterfdjäfccn,

meldjcn er burch feine fdjarfe unb heftige Volcmif auf bie ©emiither aus»

übte; eb mürben burch ihn hoch manche neue ©efid)tbpunfte eröffnet.

Sdjleibenb Stellung mar unhaltbar geroorben, er erfanntc bab unb oerlieg

nach neun ÜJfonatcn Dorpat, ©b mar burd) ihn in bic ftubirenbe 3u flcn&

ein frifdjer $ug gefommen, ber burd) ihre ?ctjrcr roeiter unterhalten mürbe,

toeldjc in bem neuen ©urator eine bib baljin ungeahnte Cuelle geiftiger

Anregung fauben. ©er aub jener ßeit erinnerte fid) nicht mit ^reuben

ber genußreichen, bie allgemeine Vilbung förbernben „ 3J?ontag*Abcnbc", ber

Diners im engeren Greife oon meift iJlaturforfdjem. fpicr hatte man @c

legentjeit, ben großen SDfann oon ftupenber ©elchrfamfcit tennen jn lernen

!»•
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unb ba« gefellfchaftliebc latent bc« feinen ©eltmanne« jn bewunbem. gn

ber Kunft ber feinen (XoiiDerfation War er ein unübertrefflicher 3J?eifter.

Drei (Sigenfchaftcn ocrliehen, »nie mir fcfeciitt, feiner Unterhaltung einen

immibfrftc[)lichcii Räuber : bie Kunft ju rebett, ju hören unb ju fd)Weigen;

brei ©oben, bie fetten Bereinigt ju fiitbcn finb, noch fettener in fo feohetn

©rabe auSgebilbet, toie fie bei ftcijfcrtiiig angetroffen würben. Da« ©ejpräd),

an welchem er fich betheiligte, ocrflachte nie; eine Drioialilät, oon feiner

©eite gaitj unbenfbar, liefe er aud) bei einem Slnberen nicht auffommen; wa«

er au« Stnberen bcroorlocftc, wufete er, wenn c« nicht bebeutenb mar, fo ju

wenben unb ju beleuchten, bafe eine intereffante ©eite heroorfetjaute. 3"

bie (Enge getrieben, wufete er ftet« burefe einen übcrrafchenben ©iß, eine

Bcrblüffcnbc Vcmcrfung ober eine gefd)icfte ©enbung fich ou« ber Slffaire ju

jiefeen. Obgleich feine ©timme feinen ©ofellaut befafe unb ber Diebe glufe,

wie auf ffiiberftänbe ftofecnb, fich longfam fortbemegte, würbe man bod) ftet«

oon bem gntjatt feiner ©orte gefangen genommen in einem 'Uiafee, bafe

man barüber bie phbfifdjcn Unooltfommenheitcn meift nicht empfanb.

Kein ©ebiet bc« menfefetiefeen ©iffeu« war ihm fremb. 92id)t fetten

ereignete e« fid), bafe gacfegctcfertc in einzelnen 3lf)cilcn ihre« ©ebietc« bei

ihm Belehrung fanben, bafe er ihnen in löcjug auf bie Äenntnifenahmc

neuefter (Srrungcnfcfeaften ihrer ©iffenfdjaft oorau« war, ober er beleuchtete,

inbem er fid) oon cigenften Untcrfudntngcn oon gachgelefertcn HWittfecilungen

ntadjen tiefe, biefe in einer originellen überrafchcnben ©eife, wobei bem Slutor

neue @efidjt«punftc aufgingen. 9ll(c«, wa« er aufgenommen hatte, war bei

ihm gteichfam burd) einen ©d)mcljtiegcl gegangen unb farn bann ju geeigneter

ßeit unter bem ©epräge feine« ©tempet« wicber jum Vorfchein, neu unb

gtänjenb. Die ©olbbarren bc« ©iffen«, bie er, burd) einen ©chmclgprojefe

fich ancignenb, ju werthootten Slcinoben nerarbeitet hotte, theiltc er freigebig

unb freubig au«, ben erftaunten (Empfänger überfchiittenb.

Durch unb burd) 9lriftofrat, in bem ebelften ©inne be« ©orte«, ein

oollenbcter |)of- unb ©eltmann, war er bod) frei oon jeglichem ©tanbe«-

oorurtfeeil
;

fd)lid)t unb befdicibcn in feinem ©cfeti, wie in feiner äufeeren

ffirfcheinung, imponirtc er bod) burd) cblc ©iirbc unb Vornehmheit, ©ein

hoher ©ucbS fam nicht gaitj jur ©eltung burd) eine nadj oom etwa« ge»

beugte Körperhaltung. Da« leicht jur ©eite geneigte, mächtige £>aupt, aui

beffen 9lntlih unter einer herrlichen Denferftirn milber (Srnft lagerte, flöfete

(Ehrfurcht unb Vertrauen eilt. 91 tiefe naefe furjem Vcrfcfer gewann man bie

Ucberjeugung, bafe ifem bie feinem greunbe ©rifebaefe naefegerüfemte ©opfert»

ffenc ober hcllcnifcfee Vefonneuhcit im feöcfeften ÜWafee eigen mar.

Slufeerorbentlid) mittfeeilfam in SBejug auf 9)l!eö, wa« ©aefee be« Ver*

ftanbe« ift, war er gleichermaßen jurflcffealtenb in Vctrcff aller Sieufecrungen
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beg ©cmütl)cg
;
nur intimen ©cfannten geftattete er ©liefe in feinen inneren

üMenfdjen. Zehnten mir bagu fein rufjige«, gemeffeneg ©efen, fo wirb es

oerftänblid), bafj er bei beu 9Hciftcn, bie nidjt in bauernbe ©erührung mit

itjm traten, für einen Bornefjmen, füllen ©erftanbegmcnfdjen galt Bon untjeitn«

lidjcr ®röf,c, bem nichts intponirte, ber fid) felbft genug mar. ©g ift mir

bag um fo nerftänblid)cr, ats aud) id) anfänglich fictjferting für einen sD!anu

hielt, brr jtoar moljIrooKetib, bod) jeber tiefen, roarmen ©mpfinbung unb

©egeifterung nicht fähig fei, ber fid) bag nil admirari gur i'cbcnsregei ge-

mäht, bid mir burd) ein anfälliges Greignif?
1
bie 3lugcii für fein Innenleben

geöffnet mürben.

$d) habe ihn in ber (folge fennett gelernt al« einen 'Dicnfdjen Bon

burdjaus marinem, (iebcBotlem, jartfüf)lcnbcm, felbftlofem, opferbereitem pcrgeit,

tief empfänglich unb bcgeiftcriingdfätjig für alles* ©rofjc, ©Ute unb ®cf)önc.

(Sr mar ber gärtlidjfte, liebeoollfte ©attc unb ©ater
;

bie fdjöne 6igcnfd)aft,

feinen ffreunben Ircuc big ang Gtibc ju bcmafjren, metdjc Xugcnb er an

feinen (fugenbgcu offen ©rifcbadi unb ©igmaref rüljmenb beroorijebt, übte er

in Bollftcm 'Diapc. £fn feinen ©riefen unterlief er eg faft nie, djeilnebmenb

fich noch feinen ffreunbeu 311 erfunbigen, an fie ©rüjje aufgutragen.

©enn er non pumbolbt fagt, bap er geneigt mar, „jungen iDiännern

2lufmcrf}amfeit 311 fd)enfen, um fie gu ermutljigcn, ju beratljen unb mit bem

gangen ®eroid)t feines miffcnfdjaftlidjen Jlnfehcng gu unterftüben", fo trifft

bag in oollcm Umfange bei Äeijferling 311.

3ln fid) felbft bie l)öd)ftcn Slnforberungen ftellcnb, mar er nadjfidjtig

unb anerfennenb in ber ©curtfjeilung ber Seiftungen Slnberer, befonberg auf

miffenfd)aftlid)cm ©ebictc. innige ffreubc entpfanb er an jebem Jortfdjritt

in ber ffiiffenfdjaft, 3111110! roemi berfelbe uon befreunbeter ©eite errungen

ober gar burd) oon il)ni angeregte unb buch ihn geförberte Arbeiten crgielt

tBorben mar. 'JJfit einer gerabegu riUjrenbcn ©cfdjeibcnhcit roieg er feinen

Slntfjcil, feine ©erbienftc jurücf, menn it)in für bie geleiftete Unterftüpung

unb (förberung ber itjm gcbiifjrctibe 'Baut nom 'Jlutor auggefprodjen mürbe,

(frei oon Sfieib unb Gitelfcit, mar cg il)tti int pinblicf auf ben ffortfdjritt

ber ©iffenfdjaft gleidjgiltig, ob c r ober ein 31 n b e r e r eine neue ©aljrljeit

fanb ; er freute fid), roenn fie überhaupt gefunben mürbe.

©er an fich bie fförberung burd) Äcpjcrlingg lebhaftes ^utereffe er-

fahren, mer bie rool)ltf)ittnbc unb erroärmenbe Il)eiliiat)inc, bie ang feinem

guten pergen flog, genoffen, rccm bag ©lüct 311 Jf)c ' 1 gemorben, feine ©unft,

feine beglicht Zuneigung gu erroerben, fürroahr, beffen lieben fat eine ©eife

erhalten, ber fann, mag ihm bag @d)icffal aud) ©djroereg bringen mag, nicht

bauernb unglüeflid) roerben.

1
Sgl. bie jJuBHOtc auf ©.261.
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Die großartige Selbftlofigfeit unb Cpjerjäßigfeit fictjfcrlingS tritt uuS

in feinem Patriotismus, feiner 'riebe jur .fpcimatb entgegen. Er bat mehr

als bie Hälfte feines Lebens unb jrnar bic beften ^aßre beSfelbcn, in rocldjen

ber SBfamt feine größte Probuctioität entfaltet, bett Qntereffen beS LanbeS

gemibmet, in meid)cm er, ein Jrcmbling, in Slnlaß feiner Pcrßeiratßung jeß=

ßaft mürbe. Es liegt außerhalb beS mir gefteeften SHaßmenS, auf bie

politifdjc Xßätigfcit fietjfcrlingS cinjugeßcn; ber Lcjcr mag in biefer Pc--

jießung auf bie Darftellung non^aralbParon X o 1 1 »ermiefen fein',

in rceltßer Äepferling ißm autß groß auf bem ©cbietc ber LanbeSpotitit

entgegentreten roirb. Der '.Kann ber SBiffenfdjaft jeboeß, jutnal ber Diatur*

forftßer, mirb nidjt umbin fönnen, fein feßmerjließeS Pcbauern atiSjubrücfcn

barüber, baß ÄctjferlingS eminente 3lrbcitSfraft ber roiffenfeßaftlitben jorfdjung

auf meßr als ein Deccnnium fo gut roic gänjlidj entjogen mürbe, unb baS

mäßrettb beS probuetioften 'Lebensalters; er mirb cS um fo meßr bebauern,

als bie Erfolge, roeltße Äepferling auf bem ©cbietc ber LanbeSpolitif crjiclt,

fo glänjcnb fic and) fein mögen, nicßt ben Hoffnungen entfpraeßen, bic er

felbft an feine Hingabe für bic Qntercffen beS LanbeS gefnüpft ßattc. Die

Perßältniffe mären ju eng, ju flein für ben ßoßen giug feines ÄoStno*

politiSmuS, er formte feine Seßroingen nießt entfalten, gleicß einem 3lar, ben

man in einen 3U engen Ääfig gcfdjloffcit.

3leß! unfere Xßaten felbft, fo gut als unferc Reiben,

Sie ßemmen unfereS Lebens ©ang.

Die ßerbe ©aßrßcit biefer ©orte ßat Äepferling rciißlicß erfaßren, gerabc

auf bem ©ebictc feiner politifdjen Xßätigfcit. ES liegt ßicriu bic Dragit

feines feßeinbar fo ßarmonifdjeu Lebens. Stille ©eßmutß bcjdjleidjt uns

nun, roentt mir bie ©orte ÄepferlingS in feinen 3lcußcrungcn über baS

Leben feines g-rcunbcs ©rifebatß lefen. „31. © r i f c b a tß gcßört ju ben

©lüeflidjen, bic b c n Peruf, ber ißnen ittnerlidj am mciften jufagt, früß er-

faßt ßaben unb ißm ungeftört ßabeti folgen fönnen, bis ans Enbe." güßlcn

mir nießt aus biefen ©orten uns baS ©eftänbniß entgegen flingen: 3cß mar

nießt einer jener ©liicflicßcn?

©ar fein Leben nidjt oßnc DiSßarmonic, fo mar boeß feine Üiatur

eine burdjauS ßarmonifeße, unb baßer fanb er baS ©leießgcmießt ber Seele

balb micbcr. Ließ ißtt „in beS Lebens labijrintßifeß irrem Lauf" ber Pcrftanb

im Stieß, fo braueßte er nur in bie liefe feiner Prüft ju greifen, unb bie

©ibcrfprütßc gließcu fidj aus. Äunft unb SJfcligion bilbeten bei ißm baS notß-

roenbige Eomplcmcnt ber ©iffenfeßaft, unb fo befaß er SllleS, um ein Pßilo>

fopß ju fein. Er mar Äantianer; oott ben Ältcn fdjäßtc er Plato am ßöeßften.

1 3n ber „SHigaidjen üritultg
1
' 1888, nurtj im ©onbernbbrurf rrfdricucii unter

bem Iitet: Lanbratlj Stlej. @raj Kepferlitig.
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Jür feine burdjgeiftigte üiotnr ift cS bejeicfjnenb, baff oon ben fünften

bie befecllefle unb befeligcnbfte, bie SDJufif, feinem ©efen am meiften ent=

fprad) unb unter ben ©omponiften ber eben fo gefül)!«; als geifteStiefe ©eet=

tjooen itjrn »ov allen jufagte. „®crn fpiette er aud) 3Renbel«fol)n, unb

in feiner Jugcttb tyrt fr mantfieS Sieb componirt, baS teiber nie^t auf«

gcfdjrieben roorben ift," l)cißt ca in einem ©riefe, melden id) oon compe--

tentefter ©eite erhalten'.

©ie in ber SBiffenfc^aft, toar er in ber 'fSocfic ju .fpaufc; feilte oiet-

jeitige unb große ©pradjfenntnifi unterftüfete it)it f)ier in auSgiebigftcr ©cifc.

©on ben ?(lten mar ,pome

r

fein Liebling, ben er roieberfjolt im Original,

wie in ber ©oßfdjen lleberfcßung getefen. „Jür bie großartige ©oefie ber

©ibcl, bie er am ^öe^ften ftellte, mar er fet)r empfänglid). ©ielfcitig mar

feine Äenntniß ber beutfdjcn, englifdjen, italienifdjen, franjöfifdjen unb ruffi»

fd)tn Literatur. ©fjafefpeare, Diolierc, Dante, Zaffo la« er im Original.

Unfere großen beutfdjen Didjtcr ©filier unb © o e 1
l)

c gehörten natür«

ließ ju feinen Lieblingen. 9lu« bem Jauft Iannte er oiclc ©teilen aus« •

roenbig, befonbers au« bem ©pajiergange unb beelamirlc fie oft, rnenn mir

im Jrüßling in iHaifiiU burd) ©alb unb ©iefen manberten. @r l)ob in

©oetße« ©ertßer bie auSgejeitßneten 'Jiaturfdjilbcrungeu unb feinen pfpdjolo«

giften ©emerfungen ßeroor, mic fie aud) in ben ©afjloermanbtfdiaftcn oor«

fämen, unb meinte, baß bie ©egenmart biefc ©erfe unterfdjäßtc. . . . ©ine

geroiffe ©orlicbc ßatte fr für It)eobor ^»offmannS pßantaftifeße fDJärcßen,

bagegen batte er fidj für Jcait ©aul, ben er ju flefdjmacfio« fanb, nie be«

geiftern tönnen."

Die Religion mar Sctjferling tief innerlidifte .'perjcitSfadjc ; er mat-

frei oon jcglidjem ÜHpftieiSmu«, frei oon ben beengenben Jeffein be« ßon«

feffionaliSmu«. ?llö biefen feinen ©tanbpunft bcjeidjiienb, mödjie id) einen

?Ui6fprud), ben er gelegentlid) eine« ©cbanfennustaufdjc« über Daoib ©traufj’

„-35er alte unb neue ©laubc" brieflich gettjan (SDiärg 1873), ljier mittßeilen:

„Unfere ©aftoren follten nitßt auf ©oncorbienformcl unb anbere fi)mbolifd)e

©iid)cr oerpflidjtet rcerben — ber falfdjc @ib rädjt fief) — fonbern auf

djriftlicfje Liebe, lautere« ©afjrljeitsftreben unb ©flege ber Gmpfinbung be«

©migen im SWenfdjen. Dicfc brei ©eliibbe follten fie in Itjaten unb ©orten

oor Slugeit tjaben, unb e« märe ba« beffer als irgenb ein ©efenntniß mnftc«

riöfer 2lrt." Jn ©etreff feine« Gt)riftentf)umS !ann id) nod) folgenbe ÜWit«

tßeilung oon compctentefter ©eite mailen : ,,©ei aller ©djärfe feine« eminent

1 Jrau Saronin Jaubc, bie lodtler beb Wrafeit Sfebjerting, bat bic große

Wüte gehabt, au! bie Sitte mit 'Jlad)rid)tcn über ba« 3nncnlcbeu ihres Suter« mir

bie genmnftbte Sustunit ju ertbeilrii; ihrem Sriefc iinb außer ber oben angeführten

Slittheitung noch bie rocitcr unten folgeubeu entnommen.
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t

fritifdjen ©crftanbe« (egte er in her SReltgion bcn größten SBertfj auf bic

fogenannte „8 i c b c S m a d) t", bic er im Ijöcfiften Üiaße in Gljriftu« fanb

unb ber nadjjufolgen, foroofjl in unseren ©cjictjungen ju (flott, al« ju ben

SDienfdjen, er für uttfere l)öd)fte Slufgabe Ijielt
;
mar ja ba« brcijefjnte Capitel

im erften Gorintijerbricf, foroie ba« (Soangelium gofjatutiS il)tn befonber« lieb."

Dem UnfterbliegfcitSglauben, roie er un« in ber ©ibel entgegentritt,

i)at er ein befonberes ©tubium gemibmet unb ba« ©rgebniß beöfelben unter

bem Xitel
: „©ibelftellen über bie „^ufiinft ber ©erftorbenen'* als Bianufcript

bruefen (affen, ba« in jmeiter Sluflage 1876 erfdjienen ift unb mit einigen

3ufä(;cn au« bem SRadjlaffe bc« ©erftorbenen balb in britter Sluflage er»

{feinen wirb.

„Der Xob entriß itjn un« plöglid) inmitten feine« ©treben«, al« bie

Vectüre non SB u n b t « pbflfiologifdjer Bftjdjologie itjm neue ®efid)t«pun!te

öffnete'', Ijeißt c« jum ©d)luß jene« banfcn«mertf)en ©riefe«.

©o finben mir £ e p f t r l i n g faft bi« jum lebten Sltbemjuge bei ber

Slrbeit, um bcn Drang nact) SBafjrtjeit ju befriebigen, immerfort beftrebt, bie

®ciftc«fd)ä6c ber aWenfdjtjeit 3U metjren unb fid) anjueignen
; fonft bebürfnij?»

loö, bem ©treben nac^ ©rlangung materieller ©iitcr burtgau« abgeroanbt,

in felbftlofem Qntereffe bem SBol)lc be« Vanbe« feine beften Äräfte leibfcnb,

jebe« eblc ©treben nad) Jfriiftcn unterftiifeenb, feinen nädjften Slngebörigett

ber liebcoollfte ®atte, Skater unb ©rofmater, feinen greunben treuefter

greunb. gn ben legten galjren in freigemäljlter ©nfamteit lebenb, bcn

Jölicf auf« Sroige gerietet, erfdjeint er un« in feinem Sille« umfaffenben SBiffen,

in feiner l)ot)cn ,
lauteren ©cfinnung ein cgrfurcgtgebietenbe«

unb erhabene« © i l b m c n f d) l i d) e r © r ö jj c unb ©oll»
(ommen^ett — ein SB c i

f e r

,

„benn Ijinter ifjrn, im mefcnlofen ©djeinc

Vag, ma« un« Sille bänbigt, ba« ©emeine!"

@ b nt. SR u f f o ».
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Sie »|öl(trtnrd»ftt Gruppen bei brr Slfrftttbrftrteung

^titljarina» II.

'flufjdd)mni(icu eine# l)Olftrinjd)cu Offeriert.

TTfer ©taalöftrcid) Don 1762, roctc^cr &atl)arina II. auf ben ruffifd)en

Iljron führte, mar in tiefem ©ebeimnifi oorbereitet
;

bie 9ludfüf)rung

gefchab fo rajd), baß roettige ©tunben 3U Äattjariuaä ©unften entfd)icben.

IJctev III. mar gemavnt, aber er fjattc nidjtö gettjan, bad Unheil rcditjeitig

Don fid) abjumenben. Hub ald bie ©emegung gegen itjn am 28. ^uni

(
9 . ^uli) plöblicf) audbrad), fanb fie feinen nenneudmertben SSiberftanb.

Bieter mar uncntfd)loffen unb mad er 3U unterncf)inen Derfudjte, gefdjat) 3U

fpät unb ohne bie rechte ©nergie. ©o banfte er am 29. $uni (io. ^uli) ab.

Die ©rcigniffc biefer jroei bebcutungdoollen läge liegen im 9lllgemcincn

tlar oor 9!ugcn. ©ine meniger befannte ©pifobe baraud bilben nun bie

Vorgänge bei ber deinen (jolfteinfdjen Iruppe oon Oranienbaum, mit ber

IJeter III. am 28
. ^uni einen 2(ugenblicf mobl gebaut Ijat fid) oertf)cibigen

3U fönnett. Sud) bie neueren ®arftellungen finb t)ier nid)t ganj dar unb

übereinftimmenb. ffiann taudjtc biefer 'Plan auf? ÜBie roeit mar man,

ald er gefaxt mürbe, in ber Umgebung bcs ftaiferd unterrichtet über bad,

road in 'Petersburg torging? Qti roic mcit finb biefe Xnippen mirdid) in

SIction getreten? ©ine präcifcrc ©cantmortuug biefer fragen bürfte nicht

gatij bed hintereffed entbehren.

91 us ben gamilienpapicren eines liolänbifdjen ©betmanned gelangten

nun jufällig ?lufjeid)nungen eined f)o(fteinfd)en Cfficicrä unb 2lugcnjeugen

ju unferer Äenntnijj, mcldjt hierin eine beutlidjere öeleudjtung jit ermöglichen

fdjeinen unb rceld)c trofe iljrcd anfprudjslofcn ©bovafterd unb anbererfeitd

gerabc bedmegen einen nicht unintereffanten ©eitrag jur ©efdjichte jener Jage

bieten. üJiit ber größten Jreunblichfeit mürbe ihre ©mu^ung und freigeftellt.
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X)tr XJcrfaffcr ftammtc au« i*i»lanb, war aber in Siel aufgcwachieti,

wo auch feine Jamilie lebte. Cfficier im tjolfteinfrfjen 'Regiment be« |)erjogä

©eorg tfubroig, war er ooti Peter III. wenige Pfonate oor feiner Slbbanfung,

im 3D?ärj 1762, jum Cberften ernannt worben, (Er genoji al« Jlügel-

abfutant bas Sohlwollen bc« Äaifer«, uitb fein ©ruber befteibctc eine tjötjere

Stellung bei $ofc. 31m 28. unb 29. $uni btfanb er fid) bei bem f)ol-

ftcinfdjen Regitnentc in Cranienbaum unb Petcrt>of unb (feilte beffen Schief fal.

Xurd) feine« iöruber« Vermittelung würbe er fd)on nad) einem Tage frei-

gelaffen unb erhielt fobann eine Slnftellung al« Amtmann in .polftein, wot)iti

er fdjon ÜRitte ^ult (etwa 13./24.) wieber jurücffeljrte. ©ereil« im Früh-

jahr hatte er in Petersburg für feine Familie beftimmtc Radjrichten über

feinen bisherigen ÜebenSlauf iiicberjufdireiben begonnen, ^tjncn fügte er

nun eine Sdiilbcrung bc« jüngft im Quni (Erlebten Ijinju. Tiefe bilbet

ben t)icr mitgetl)eiltcn ©bfetjnitt feiner Stuijeidjnungen. 3tm Anfang fagt er:

„RadjftchenbeS habe id) bei meiner .perauSreife au« Rujjlanb oor ßronftabt

ober eigentlid) bei ber fteinen ©dianje Rronfdjlott in ber 'Jlemamünbung nach

ber Cftfee gejthrieben." Rod) auf berfetben Seereife in ber Rapc oon Retial

am 28. $uli (8. Sluguft) führt er feinen ©triebt ju ffinbe. Plan fieht, e«

ift ein offenbar noch unter bem frifdfen ffiinbrucf be« oor taum einem Ptonai

(Erlebten oon einem unmittelbaren Tlugenjcugen niebcrgefehriebetier ©triebt.

Ta« tritt auch beutlid) hcroor in einer gewiffen (Erregung unb fd)arfen

SluSbrucfSweife, mit welcher ber ©erfaffer fid) an einigen Stellen auSlöpt.

©eoor wir bie fBufeeicbnungtn felbft mittheilen, foll ber ©erfudi gemacht

werben, einige Eingaben barau« in ber angebeuteten »Richtung ju oerwerthen.

Jim Plorgcn be« 28. $uni (9. Quli) befinbet fid) Peter III. in

Cranienbaum. 'Radjbem Vormittag« bie gewöhnliche Parabc gehalten worben,

bricht er jwifdjen 11 unb 1 Uhr 1 mit feiner ©egleituitg ju Sagen nach

bem ungefähr 10 Scrft entfernten Peterhof auf. (Erft einige Serft bat er

1 Tic Stunbc btr Stbfabrt cuirb ocrjcbiebcu, oon ben eilten auf 10 Ul>r (So

lomiciu, ©cfd). fttn&l. XXV. 113. Rudi btr öftcrrcidiiiehc ©ejanbte "JJ1 c r c n Sr

genteau in btr Xcpejcbc an Mnniiip 1./12. 3uli. Stag. b. tiift ®c(. XVUI, 41hi,

ooii btn Ruberen auf 1 Uhr iSDiercu* Tepejdie an fiaunip 18 . 24. 3uli. Cbenba

S. 471. ©iograpbic peter* be? Tritten. Tübingen 1808. I, 123 Inad) Cnftcra

©riiefner. ©rjdiiditc Katharina«. S. 101. ©ilbaffolo, ®cjtf). Katharina*, ©b. 1.

487 angriefct. SSemt nitier Dfficicr audi II ttlir angiebt, )o bürfte ein jpätcrer

Termin, etwa Aioifdjcn 12 unb 1 Ulir, bodi bn* Richtigere treffen; beim mehr al?

2* bi* 3 Stunbcn loerben bie Truppen fanm gebraucht haben, fid) fertig ju machen

nnb nndi peterbof ju maridiircu. Tort tommen fic um 4 Uhr au; Peter ift in birien

Rad)tnittag*ftunbcn im ©arten, mae toir and) aubertoeitig toiffen cogl. unten ben ©e

rieht i. Tic Stunbc „11 Uhr" mag bann wohl ein ©erleben fein, inbrm ber Perl,

habet etwa au ben ©eginu ber Parabr buchte.
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jurücfgelegt, als ber oorauSgcciltc ©enerafabfutant ©ubowitfd) in größter

ftaft roieber jurüefgefprengt fommt ttnb it)tn eint Slftittbeilung madjt, btrtn

Iragmtite man jraar nod> nid)t ganj üfaerblicfen fonnte, bit aber bod) feRr

geeignet mar, iöeforgniffe ju erregen. ©on einem entgegenfommenben JJnmmcr»

berrn i)atte ©ubomitfd) erfahren, baß bic Saiferin aus Peterbof oerfebmunben

fei'; aurf; motzten irgenb roeld)e ©erüebte über Vorgänge in ber $auptftabt

ftfjon bis ^ctertjof gebrungen fein. Der fiaifer fteigt au« bem SBagen unb

tritt, mit ©ubomitfd) fid) befprtdjenb, ein roenig abfeit«. Dann wirb bie

galjrt toieber fortgefetft. ©troa auf bem f)alben ®egc fommt ein datier

entgegengefabren, ber bureb ffiinfen ben faiferlicben ©Jagen offenbar jum

galten ju beroegen fudit
;
man beaebtet ibn nid)t. $n Ptlcrljof überjeugt

ber Änifcr fi<b baoon, baß Katharina fort ift. ^närcifchen ift autb jener

©auer toieber untgefebrt unb in peterbof angelangt
;

er überbringt eine ein--

gebenbere SHelbung be« Director« ber ©obclinfabrif löreffon über bic ©or»

gange in Petersburg : Katharina ift jur Äaiferin auSgerufen, bic fRcgimenter

haben fi<b für fie erflärt, 3lllc« ift in ©eroegung. 'Dian gerätb in bic größte

©eftürjung ; ber Ranjler ©Jorongom unb Slnbcre »erben bingefanbt, um
nod) ©mauere« über bic Situation ju erfabren

;
man benft an allerlei

plane jur Diettung, jur ©ertbeibigung, man fcb»anft, mau ift unentfd)loffen.

,>}u ben ÜWaßregeln, bic jetjt ergriffen »urben, jäblt man geroöbnlicb aud)

ba« .^erbeibolcn be« fleinttt ^äuflein« £>olfteiner au« Oranienbaum. £)ier

finbet man oon kelteren unb Steueren auf ber einen ©eite nur in allgemeinem

SluSbrud angeführt, ber Äaifer hobt „juerft" ober „anfangs", b. b-

als er in Peterbof angelangt mar unb jene genaueren Siadjridjtcn erhalten

batte, baran gebucht, fid) mit ben .frolftcinern ju oertbeibigen’
;

Slnbere »iffen

rocnigftcnS, baß Peter, a l « e r feine ©cmablin in Peterbof nicht oorfanb,

„nach allen ©eiten ?eutc auSfehicftc, um bic ba ftebeuben Siegimentcr 311 oer=

fammtln"*, ober baß er „nach ber Slbreife SBoronjom« au« Peterbof" bic

$olftciner ju ßoteu befahl*.

1 Drpcfd)c ©trrct»? oom 13./24. 3»li 1. c. ©iograpltir peter? düb. 1808)

I. 123 tnadi fiaftera). $ ermatt u . Weid) Stufjl. V, 295, ber and) einen ljanbidjri tt*

liehen ©eridjt oom 13. 3uli bemiptc, befleu ©erfaffer in Crirnbaunt war. ©gl. and)

Sol moje l», ©eich. Mufti. X XV, 113. ©ilbajioio, We(di. Mall). I, 437 läfit ©der

irrthümlicher Sei je erfl in peterbof ba? ©erjdpoinbeu Katharinas erfabren.

’ Pott Heiteren jagen bie?: Steren? Depeiche oom 1./12. Juli. I. c. S. 420.

©uff. flnetboten ob. ©riefe eine« beuljdjen Cfficier? :e. (Sßansbert 17631 S. 182.

Sterfioiirb. SJebcnogefcftiditc b. ungliidlidien M. peter b. Dritten iSJeippg 1773t,

S. 289 ttnb barnadt Hist, de Pierre III. iLondrei 1774), ®. 113. Sbenjo oon

Steueren Solontjetu, ©efdt. Mufti. XXV, 114 unb ©rücfttcr, ©eich. Matt). S. 101.

* SRertmürb. SJcbensgefd). Peter? b. Dridett (graut). u. Up}. 1763). 40.

* ©iograpftie Peter? III. (Düb. 1806), I, 135.
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SEBar ba« ber Jall, bann mar eine foldje ÜWagrcgcl ju biefem 3eit=

punfte eine jroccf- unb au«fid)t«lofe, mc(d)e burd) ba« jagenbe ©djwanfen

jmifd)cii nerfdjicbenen planen ifjrc fdjarfe Söeleudjtung erhält. Verhielt eä

fid) jebod) mirflid) fo? Die genauen Angaben unferc« OfficierS über bic

jroifdjm ber 'ttbfaljrt Geiers au« Cranienbaum unb bem Sftarmiren ber

Xruppe oerfloffcne ,>Jcit (affen nun, will un« fdjeinen, faum einen ^roeifel

barüber, baß ber flaifer bie ,‘potfteiner nad) f?etevbof beorberte, als er über

bie Vorgänge in ber {Refibenj nod) nid)t genauer unterrichtet mar. Darau«

ergiebt fid) nielleicfjt ein ®efid)t«punft, Bon mcldjem au« ber Berfud), ba«

ftanbooll ,'potfteiner ju Berroenbcn, weniger (ädjerlidj unb jerfabren erfd/einen

mag, a(« man fonft wobt ju urtbeifen geneigt ift. Dag ©uboroitfd) felbft

ben SWarfcbbefebt bringt, weift auf ben .gufammettbang ber Dinge b’n -

©uboroitfd) bbrt < bie Äaifcrin ift fort ;
jurücfreitcnb melbct er ba« bem

flaifer
;

^Jeter befpridjt mit ibm, roa« nun ju tbun fei, unb ba befdjlicfit

man, boeJj für alle f^älle bic .ftolfteincr nad)fommcn ju (affen, ©uboroitfcb

felbft jagt fofort nach Cranienbaum, 'alarmirt bie Xntppe unb jagt roieber

jurücf auf ber 'fJelerbofer ©trage bem Äaifcr nad) 1
. SBir roiffen, bag er

mieber bei ibm mar, al« 'Beter, um ftcb ju überjeugen, in feiner boftigen

SHJeifc Sille« nad) Äatbarina abjudjte

^njroifdjcn ftnb bie £olftciner aud) au«gerücft unb fommen um 4 Ubr

fdiou in Bcterbof ”nn’. f)ier mar unterbeg bie Seurtbeilung ber ©adjlagc

bod) eine attbere gemorben. Der ftaifer gab ihnen jmar and) eine gnftruc*

tioit, ja er fragte, ob fie ju Sllletn bereit feien; aber ba« gefdjab jept, mie

mir anuebmen bürfen, roobl, oljne bag man an einen mirflicgen ©rfolg babei

badjtc. Da bie Xruppen nun einmal ba mareit, fo mochten fie eben irgenb

mie oerroertbet werben, unb ber SSefefjl, bag fie nidjt juerft fegiegen füllten,

jeigt, bag Beter fid) emftlicb auf fie ju ftüpen jegt roogl nidjt megr im

Buge baut* !
and) SWünnid) mie« ja auf ba« Unjulänglid)e bin. ffiir tr*

fabreu, bag er igre Bufftcllung in einem SBalbc anorbnete*. Slbenb« 9 Ugr,

al« er feine oerfpätetc Sxcurfion nad) Äronftabt antrat, lieg er fte mieber

nad) Cranienbaum jurücfmarfebiren*. 21m anberen Xage erfolgte bantt igre

1

(Buboioitfd) tann nidjt out mit bem »aijer nad) Bcterpof ,jurücfgctcbrt unb

bann erft ttacb ben $olfteinern geritten (ein, wie rinr cinfadic Berechnung ber bojii

uötpigcu 3cit ergiebt. unter Beriidfidpiguug ber genauen Angaben untere« Cfticiere.

1
tllfo nitgt erft um 8 llljr, wie Solorojcro XXV, 114, botp oljne ütigabe

ber CucQe, jagt.

• Xng in bem Ufate oom 29. 3uni — Sortrnjett), tilgt,jeljute« ^abrlj. IV

iSJioat. 1869, rufj.l, <3.214 — (lebt, Beter fei naift Rrouflabt gegangen, „inbetn er

feine ocrmeintlidjen tjolft. Xruppen im Stidi lieg”, ift bod) taum geeignet, bic Kn-

naljme oon entften tlbfidjten mit benfelben ju unterftüpen.

* Siograptjie Beteret (Xüb. 1808) l, 135. — * Sbenba 6, 140,
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(Entwaffnung, über welche unfer ©emährSmann manche nicht unintereffante

öingelf)eit gu erjagen weih- lieber biefe Spifobe mar nur wenig mitgetheilt.

Kbgefehen non einigen 9iotigen in ben 9lufgeiebnungen ©täljlinS, hot man

barüber eigentlich nur noch Steufeernngen eines frangöfifchen Jlgenten, welche

nach ben papieren PfonmorinS, beS frangöfifchen SWinifterS beS Slcufjeren,

in einer ©iographie Meters oerwerthet würben. ©ir iheilen beibe ©teilen

weiter unten an gugehötigem Crte mit. "Die leptere Nachricht mochte in

ihrer etwas fdjroffen goren leicht wie ftarfe Uebertreibung auSfehen, butch

ben unmittelbaren ©etid)t unfercS OffieierS wirb fie bennod) im ©cfentlidjen

beftötigt.

©ir taffen hier ben ©eridjt felbft folgen unb begleiten ihn nur mit

einigen erläuternben ©emerfungen.

„?lnno 1762 ben 28. gimii (9. ^utii) fuhren ghro taifertiche PJajeftöt

oon allen SReujjen Peter ber 'Dritte1 um 11 llhr oon Cranienbaum nach

^eterhof, in ber Slbficht, ben fiinftigen lag, als ben 29. ^unii (10. 3ulii)

auf einen ©onnabenb, bajelbft Dero SRahmenStag Peter recht fröhlich gu

feiern. Diefe Slbfafjrt gefchahe gleich nad) ber ©ad)t=Parabc in oollem

©ergtiügen unb ^nMebenheit
;

aber leiber es mährcte feine ^atbe ©tunbe,

fo mar biefe (gufriebenheit auf ewig geftöret unb Peter, ber oor biefer j(eit

©elbfthalter oon gang SRuhlanb unb ein ©chrecfen oon (Europa, houptfächlid)

aber für Dänncmarf fepn tonnte, war nach biefen wenigen '.Minuten bei" erfte

Unglücflichcr biefer ©eit. 3US ber perr abreifte, fo begleitete benfelben

alles gu feinem ©agen
; ich weis aber nicht, was meiner ©etle fief) für

Jöilber geigen mochten, ich mar nicht gufrieben unb ich muh fagen, bah meine

ßufriebenheit währenb ber Drof)nbeftcigung nicht gar lange bauerte unb ba

in biefer $eit 5“ ®t. Petersburg unb Dranienbaum oon bem Kaifer oieterlei

i'uftbarfeiten angeftellet würben, fo war mir bodj Slles auf eine ?lrt gumiber

unb eS fam mir allezeit fo etwas DraurigeS oor.

68 begleitete alfo ben perra ?llleS gum ©agen, ich blieb gang allein

oben im Palais ins fünfter liegen unb fahe biefe Abfahrt mit meiner mir

beiroohnenben Draurigfeit gu, unb als ber perr weg mar, fo ging ich nach

ben Äafernen, wo id) mein Quartier hotte oor ber (leinen fogenannten

geftung peterftabt. öS mar biefeS eine fleinc ©eftung, welche ber perr gu

feinem ©ergnügen hotte machen (affen, nahe bei bem Palais gu Oranien=

bäum. gef) hotte mich etwas auSgefleibet unb bachte nad), wo ich etwas

gu (Sffen befommen fönnte unb was es fepn folte, weil anher etwas üRild)

unb ©rob nichts fonberlichcS gu befommen mar. gn biefem Slugenblicf fam

einer geritten bei ber Kaferne oorbei nad) ber ©eftung hinein, als wenn er
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£al« unb Seine brechen wolte. ai« idf- jufatje, fo mar e« be« flatferä

©eneral abjutant .pubomty 1

;
gleich barauf mürbe bie Xrommel gerührt imb

Yärmen gcfcblngen
;

al« id) biefe« hbrete unb babei bc« .jpubomip gewahr

worben war, welcher eben )'o ftart jurüctritte, meinctc id) ber §err wolte bie

Ycutc oerfud)en, ob unb wie balb fic in« ©eroeljr fommen fönnten. ffi«

würbe aber balb befnnnt, baff in Ueterbburg ein aufftanb fei, unb weiter

mar für un« nid)t« nötfjig ju wiffen, benn biefe« Ungliicf muffte man feit

einiger geit fd)on innrer befürdjten.

Munmehro war 9tlieb in llnorbnung, e« mürbe nach Kanonen unb

fdjarfe Patronen, ja nad) alle« gegriffen, ma« jur Scrtheibigung unfer

aller nötig war. X>er Saifer war nur eine Siertcl Weile non Oranien-

baunt gemefen, als man ihm bie Leitung gebracht, e« fet) ein allgemeiner

aufrubr unb man Ijabe if)n abgefefet, bie Äaiferin Seine ©etnafjlin ^ätte

man wieber 3ur Souoerainen Wonartbin gemadjt. Iler perr fanbte alfo

gleid) genannten Suboroib jurütf, um bie in Cranicnbaum befinblidjcn bol*

fteiniftben Xruppen nad) Wttrhof ju 'beorbern. tlicfe machten überhaupt

an wehrhafter Wannfcbaft 800 Wann au«!! Diefc gegen eine armcc non

mehr al« 14000 Muffen! ai« man nun oon biefem Unglüct oollfommcn

fiebere Macbvidit f>attr, fo fann man beulen, wie un« ju Wuthe gewefen

fenn müffe unb welch ein Sdjretfen un« überfommen
;

e« würbe un« babei

oerlünbigct, bag ein graufame« Worben unter bett Xeutfdjen bor fet)
1 unb

bierau« tonnten mir für un« ein feblecbte« ©lüd für unfer Ycbcn weiffagen.

X)od) in ber llnorbnung achtete man nicht fo Diel barauf, weil ein Qfeber ber=

gleichen Fatalitäten bei jolcben Vorfällen für natürlich unb unoermeiblid)

attfahe ; mithin machte fid) alle« fertig fein Yeben jur ©atjlftätte t)inju»

bringen, benn wa« tonnte man wohl anber« benfen, 800 Wann ohne faft

allen nötigen Ürieg«oorrabt gegen 14 bi« 15 Xaufenb Wann, welche alle

mit einem böfen ©emiffen jum Streit au«gingen, weil fie Serrätber an

ihrem Äaijer geworben waren, ©ir marfd)irten fo eilig al« willig jum

Äampf au« unb nach Wterboff, welche« eine gute Weile oon C'ranienbaum

liegt, unb tarnen um 4 Uhr ba an.

Dem Staifer würbe bie antunft biefer imnüpen £)i'tlf>armee gemelbet,

welche« ihm lieb ju oemehmen war, wobei ©r mich frug, ob bie Yeute

willig unb ju allem bereit wären. X)ic antmort war 3°! ®tr ©eneral

Yöroen’, ein Vieflänbcr oon abel, ber fo ju reben wie ©hambwn »on einem

’ ®raf anbrej 3Uajftljett>itid| (üuboiuilid).

’ Soicber ©eiiiditc erwähnt aud) 8olotoro, ÜOtcmoireii ccb. ißbg. 1871 1 II.

£. 27«, 278; ebeufo 'JJ a u J i t in feinen ?(uijcid)mnigcii, Ütiifft. Sturimi I, 3. ü 1 7.

' ffriebrid) Dnreu Mimen, Schlier oon Srtlti'R Yobbe in Cffllaitb. Sgl. §upel,

'liorb. »ii*c. 3t. 18 uub 10, 3. 107, 27«. Sgl. ®t. 18, e. 180. Sir. 3«.
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Lanbjunlcr ju bicfcr Sfjarge gcftiegttt war, fübrctc ba« roidjtige Gommanbo

bei unferem unglürffeligen Raufen, ©eint er nun in 4, t)5cf)ften3 5 ^aijren

fo f)ocf) geftiegen roar, fo mar er $u biefem ©efdjäftc im geringften nidjt

fäl)ig, unb menn ief) bie ©abrbeit jagen foll, fo biente bei unfrem $aufen

beroanbten Umftänben tiad) juft ein foldier ,pelb, bfnn cS roar boct) nid)t«,

roie ein jeber Itidjt eitiftbcn fann, für unS auSjuvicbten. 311« roir nun eint

furje ©eile un« auSgerubet batten, fo ritt id) jum Raifer, um ju oernef)mcn,

roie biefe Slrmee oon 800 Wann auSgcftdlet roerben foltc, ober roie ftlbige

agiren foltc. 34 ging als ein alter ffaoorit unb allejcit treuer Wiener,

aud) als 3-lügelabjutant gerabc auf btn Raifer ju, obglcid) nod) anberc oon

benen SRuffcn mich aufbaltcn roolten, um roie fie fagten mief) ju melben.

2U« id) nun bei 3bm fam unb fagte worum id) gefommen, fo gab

btr Raifer mir eine münblid)c DiSpofition, roomit id) fobann forteilcte
1
.

Der Raifer roar im ©arten ju ^cterljof unb jroar unten an ber 'Jitroa’.

©r faß auf einem ©tut)l neben bcr ©räfin ©oronjoroen*, roclcfje meinte unb

mujjtc fie nun roof)l mcrlcn, bag mmmctjro aud) für fie ein oolllommcnc«

Ungliicf bereitet roorben. Der .perr fafjt jiemlid) ruhig au«, jebod) fdjien

er etwa« matt ju fetjn unb roch auf fein lud), roeld)e« mit Vaoenbcl-ffiaffer

angenetitt roar. pier tjabe id) 3b11 jum le|tenmalc in meinem Leben ge*

fef)en! Die Cavaliers unb Dames, bie bei 3bm roaren, tjielten fid) alle

etroa« entfernt oon Ql)tn, roeldje roobl inSgcfamt ben 3lu«gang ifjrer 9Rit»

oerräterei erroarteten, benn id) glaube, baß ba bei 3b11' fetjr roenige geroefen,

roelcbe nid)t If)e 'l Ratten an biefer fyreocltfjat. pauptfädjlid) befatjl bcr

Raifcr, baß unfre roenige üRannfd)aft nidjt juerft fct)ief?cn folte. 31 it ©cncral

Lörocn fagte id) fobann, roa« er ti)un folte; er roar aber ganj confu« unb

id) fonnte nebft btn llcbrigen beutlid) genug einfefjen, baß e« rocit fernerer

fei, bie Dienftc eine« ©encral« 511 tljun, al« ben Flamen 311 fiiljren. ©leid)

barauf f)'f§ c«, bie SHuffcn Ijättcn 50 Wann Gaoalleric natje bei un«, mithin

roiirbe ba« Gpereffcn balb angeben
;

ein ^cber nahm baber mit lad)tnbcm

Wunbe 2lbfd)icb oon feinen Gameraben. war neugierig ju roiffen, ob

bie SRuffen fd)on nabe roären, unb bot mid) an bei unfrem ©encral unb

großen $elb oon Lörocn, id) rooltc l)cnuu reiten unb jufeljen, ob etroa« Dom

2reinbc fo nabe roärc
;

er gab t« gerne ju.

34 nahm einen Lieutenant unb etliche pufareu mit unb ritt au« auf

Partei. SBon biefen pufaren fanbte id) Gtlidjc oorau« unb auf btn ©eiten,

bereite autb Gtlidjc bei mir ju meiner ©idjerbeit. 34 ritte 3(nfang« etroa«

langfabm einige ©erfte ober Heine oierteil (Weile) ©ege«, rourbe aber nicht«

1

®flt. oben ®. 27fi.

1 So and) ®io<)raol)ie ^ctcro ililb. IHO81 I, 195.

* litijabetl) 3ßoroujoio.
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gewahr. Die auSgefanbten $ufarcn mugten mir immer rapportiren unb

fobann fanbte id) mieber fri(d)c “Partei aus. SIS icfj nun eine ganje ©träfe

geritten unb nichts gefegcn tjattc, ritte ich etwas ftärfcv ju, bis ich auf bie

14 ©erfte ober 2 gute 'Dicilen aoanciret mar. 34 bat(e ein fetjr gutes

"pfcrb unb fd)6n ©etter, beSwegen wagte id) ntid) fo »eit, welches fonften

nicht ratsam gcipcfcn wäre. 91IS id) beinahe bie lebte Piertelmeile }u Snbe

geritten l)atte, fanbte ber liebe ©ott mir einen Keinen Änabcn entgegen, ber

ein dtuffe toar unb fid) gang bunt) Umwege fo weit geholfen hatte, um

öcrmuthlid) feinen 'Angehörigen ju petextjof ober Cranienbaum 'Jlndiridjt ju

geben, wie es in Petersburg juginge. Dicfcn jungen ejraminirte ich fo sut

als möglich, woburd) ich erfuhr, bag ohngeföhr 2000 ©djritte bie feinblichen

Porpoften ftünben mit fdjarfgclaben ©emeljr unb aud) gefpanntem Ipahn 1
.

3Kan fann benfen, baff id) froh war biefen iöoten hier oorjufinben, weil

bie Uebnlegenheit an 3Wannfcf)aft mir leichte ben ©arauS hätte juroege

bringen fönnen. 3d) fchretc alfo gleich um unb lieg ben jungen mit aufs

Pferb bei einem ,£)ufarcti fefeen unb frng ihn ferner, wo er herföme, ba er

mir bann im 3-ortreiten antwortete, ,man höbe oon bcs URorgenS früh on

in ©t. Petersburg ein grogeS Värmen auf ben ©tragen gemacht mit TOarfchiren

unb Steifen, ttad)hcro hätte man beftänbig hurra gefchrieen, Weil bie fiaiferin

ben Drohn befliegen, unb babei gerufen : wir, nemlid) baS rcbellifche Polt,

haben feinen jtaifer mehr, fonbern eine ftaifcriu! ©eil nun bod) alles fo

fcpn mugte, fo war mir für mein Sehen nicht mehr fo bange, welches ich

hätte fepn milffen, wenn ein diu ffc wäre auf ben Drohn erhoben worben.

ÜJiunmehro lieg ich mein Pferb laufen, was cS tonnte nad) Peterhof ju unb

als ich beS ‘Jiachts ungefchr um 12 Uhr antam, fo war alle unfre 'Jttiann*

fthaft fort unb id) mugte nicht wohin unb cS war fogleid) fein SDienfd) ba

uon bem ich eS erfahren tonnte. Qdi ritte hinunter in ben ©arten, aber

ber ftaifer mar auch fort ;
enblid) begegnete mir ein geringer £)ofbebicntcr,

ber fagte mir, bag ber fiaifer mit allen nach fironftabt hin wäre’, auf bie

jwei Qagbtcn, bie uor Peterhof lagen, unb unfre ©olbaten nach Oranien>

bäum jurüefgefehret. Der Äaifer hotte oon JrauenSleutcn bei fich in ben

3agben ... bie ©räfiu ©oronjoroen — 1, bie üDiabame PrüS* eine OfficierS»

frau — 2, bie Cberjägcrmciftern* 9}arifd)fiu — 3, bie Änefin ©agarin mit

1 Sdunt um Wittag mar Wilitär unter Wenidiifoto aus Petersburg auf brm

©lege und) Peterhof auogcriidt. Wercno Xepeidjc au Mauniti 1. (lä.) Juli. Wag.
b. t) i ft. ©ef. XVIIt, 419. Katharina II. jclbft ritt erft um II) Uhr flbrnbs au«.

Auf bem SBege uadi Peterhof ftnnb aber aud) bas gleichfalls fiir Matgariiia gewonnene

Siegimcnt bes pringen oon ^olftritiPerf. $ermauit, ©ejd). Mufti. V, 290.

* Peter III. fuhr etwa um 10 Uhr Abeubs oou peterhof aus und) ttronftabt.

* ©räfiu öruee.

* Worin 9iaruirf)tiu. ©rinat)tiii Simeon 'Jianiiditin-.v
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Die bolfteinfdieu Gruppen btt ber Cbronbefteigung Watbavinaä II. 281

jroei Zödjter — 6, bie ©räfin unb Öanbrätbhi ©tcinbocfen 1 unb itjr 'Diann

— 7, fit ift tinc ©rocfborffen au« $)ol|tein, bie StaUmeiftcrn 1
V6f 9larifd)fin

— 8, ihr HWann roar bei btm Waifer {epr in ©naben unb fpielete eigentlich

tinen 9Iarren, er roar auch mit. Dicfen fein ©ruber, ber Oberbofmaridjaü 1
,

ber botfteinfcf)e Oberjägermeifter ©rebabl* unb feine fyrau — 9; biefe fann

id) mir nur erinnern, ca waren aber nod) mehr fyraucnSlcute mit*. 'Cer

preufifebe SKinifter ©arott ©olpe 6 roar aud) auf biefer Sßallfabrt.

.fpicr fäumete id) nun auch nid)t lange mehr, fonbern ging mit ttad)

Cranienbaitm. Die Veute fanb id) Sille beim ©entehr unb fie blieben aud)

bie SRadjt (bi«) gegen ilBorgen ftebtn
;

itb ging, al« ©olontair, ber id) fein

eigentliche« Sotnmanbo batte, weil mein Regiment 20 fDfeil bauott in 9!aroa

roar, ju ©ett mit uölliger Äleibung. Um 4 Upr 7 tarn Värm, ber Äaifer

roäre non ber Steife nad) Jfronftabt roiebergefommett, inbetn fie 3!*)m nid)t

eintaffen wollen
;
wäre Sr aber glcid) babin gegangen, ata ber Vcirtn anfing

unb ber fftlbmarfcball 'Dtiittid)* ibn gut geratben, fo fönnte DieÜeitbt ?llle«

gut abgegangen fepn. Um 10 Ubr fant ein ©eneral 3«niai(off s
, ber ootbin

ein guter greunb ju fepn fehien, ben autb ber Waifer furj oorber oom

Dberftlieutenant jum ©eneral erhoben unb ibnt ben Slnnenorben gegeben

batte, mit bem ©egebren oon ber Waiferin, baß ber Waifer auf ba« ifteid)

renoncircn folte unb ©eine Ceutc jur ;Jtupe weifen, unb wenn biefe« geftbebe,

fo folte Sftiemanben einige« i'eib gefdjeben. ©Jit biefer ©erficberung roar ein

^tber jufrieben, roeil man gegen 12 unb mehr Daufenb 'Diattn, bie bie

Äaiferin bei fid) auf ©eterpof batte, nicht« auSrid)tcn fonnte, unb biefe

Slrmee roar baju mit 60 ober 70 Jtanonen oerfeben. Um halb 11 Ubr

muffe ber Äaifer mit biefent ^«mailoff nad) ©eterbof 15 unb nahm feine

©räfin ©oronjoroett unb $uboroib" — welcher leptere fepr oiele ©djläge

bei ber Snfunft ju ©eterpof betommen bat — mit. 92un batte ber Waifer

1 ©räfin Strnbod.
1 Die ©emapltn be« liero Slartijcptm.

1
Stleiranber Starpftpfin.

4
Sieter »ott ©rebal.

* ©ilbajjoro, ffleid). «atparinaa II. *b. 1,437, giebl 17 Xanten an. $er-
mann, ®efd|. StiiBl. V, 294, nur 15.

* S?. SB. Freiherr D. b. ©alp.
I X. p. ®lorgen«, ben 29. Juni.

" 4'iünnidi.

* Siitpael Ü. ^amailoro, ber bie nteuigeu in Crauteitbauni befinblidjeit rujfijtpeu

Zruppen befehligte. Kr roar befanntlidt ber Sfaiierin nad) Ißrterpof entgegrngefepidt

unb feprte nun mit bereit Snftructionen ju Sieter III. luriid.

’• Kr (am bort etwa um 1 llbr an.

II Sefanntlicp nahm öuboroitiep ttad) tiirjent Slrreft jeitteu Vlbfcbieb tittb u'H

fiep auf fein ®ut im Ijdjmiigüluidifti juriid.

toiiuif4)< tot. ittit, vut s. -jii
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282 Die holftcinfdirn 4 nippen bei ber Tbronbcftcignng Katharina« II.

bei im« .polfteinern feine oöllige ©nbfeßaft erreicht. ©he ber Saifer meg

ging, bcfaßl ©r nod) flUcn ein 3Honat6*©o(b gu geben, welches and) gcfchahc.

De« Macbmittag« 2 llljv ging mit unS annen ÄricgSmänncrn bit

tranrigftc Qontmcbic an, intnaßen ein vuffifdicr (General ©uroororo 1 nndiber

@raf unb S-elbinarfdiall 1

)
mit ettidien oon ber (Mnrbc ju Ifferbc nnb ein

Mcgitnent pniaren bei nn« antam nnb »erlangte, baß alle« öemcbr ab

gegeben werben ioltc
1
, ba beim ber Anfang bei ben öfficier« gemacht nmrbe,

womidift fümmtlichc holftciuifchc Truppen in bie Heine Heftung ^eterftabt

getrieben mürben unb fein SWcnfch micber auögelaffen. Diefer ©uroororo

mar ein Slenber, ben nicht« als eine nieberträdjtige SButt) ber alten Muffen

Su ÜHaSregeln biente, mithin muffte er beneu gefangenen Teutfdjen alle«

fjergleib antf)un ; mäßrenb ber ^cit, baß bie Vcute nad) ber Heftung ge*

fammelt mürben, fo mar fein flritoertreib benen OfficierS bie pütbc »om

Sopf mit feinem Degen fjcruntersufdjlagen, unb roobet) er fid) beftänbig be-

flagtc über rcenigen Mefpeft. hierauf fing er an ba« oorrätige ©elb, ©aeßen

unb Softbarfeiten ju futheit. Die annen Vcutc unb OfficierS mußten unter*

beffen in ber flcincn Heftung faft auf einanber tieften unb unter fyurcht unb

.pofmutg märten, roaS ferner oon biefem ©fei angenommen (1.: oorgenommeni

roerben foltc. ©ir mußten bie Macht l)inburd» uns fümmerlid) behelfen unb

fdjliefen ein Tfjeil braußen auf betn ©all, anbere in ben paar Käufern,

rec!d)c in ber Beftung roarett. ©lenb genug! ^d) für meine ^erfon tarn

nod) auf etroaS Bcttjcug gu liegen. Mun fing id) an Betrachtungen über

meinen ßuftanb gu madien unb id) faßt in einem flugettblicf ein, baß

id) mit Jrau unb Sinbcrn ein ftödjft ungliicflidjer SWcnfd) mar, benn ei

mar mir unmöglid) gu begreifen, rco ich mit Jrau uttb Stabern mein Brob

einigermaßen finben folte, gubctu ich nod) glauben mußte, baß ba« Ijolfteinifche

tfanb nunmehr bem .Könige oon Dännemarf Micmanb ftreitig machen mürbe.

ÜJfit biefen elenben Betrachtungen fchlief id) ein unb beim ©rmachen mären

felbige noch mcit ftarfer ba
;

bod) bad)tc id), ©ott mirb ja roohl ferner für

mich unb bic meinen forgen.

De« MachmittagS fam ber ©uroororo micber jum Borfdicin unb fing

an bic Veutc gu fortiren
;

bie Unterthancn 001t Mußlaub mußten ba bleiben*

unb bie fluöläitbcr mußten fort nad) Sronftabt*
;

bei bem SluSlefen fo gab

1
8»i<>6 ipätcrcr flbid)rift.

’ fluch bie in ^etcroburg oorgefimbeiteu liolfteiitjcheti Cfficit-rr waren geittoeilig

arretirt morbcii.

* Unter ben polfteinern betäuben (ich g. $). auch üiolänber, Ufrainer 11 . n. benen

freigeftellt würbe, in rujiijche Tienfte gu treten ober ben flbjehieb tu nehmen. tBgl.

Steren« Xcpefcßr 13. (24.) Jjnli. 1. c. ®. 476.
1 3m SHejcripl an flbmirat Xaltjfiu, 2«. 3uni. hieß e« : „Xie (U ®d)iff angelangten

Ijolfteinidien Cfficicre nnb Solbaten holten Sie bie auf weitere ©efehle unter fluffnht
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®ie tjolfteinfchen Xruppen bei ber Iljronbeftcigung &atf)arina? II. 283

er einem $cben einen jiemlidjen Schlag unb ©d)ub im Warfen, befonber?

benen preufjtn. SU? biefe? jn (Enbe mar, mufften bie (Erfteren nad) ber

ruffijdjen Zfirche unb bie $julbigung tciften, roofclbft ein ^cbcr feinen Flamen

unter ben (Sib fdjreiben muftc, alsbentt betamen bie ST'fficicrö auf itjre

Parole bie Freiheit nad) ihrem Cuartier ju gehen. Sluf fyiirbittc meine?

©ruber? in ©t. Petersburg, beffen (Eingang? genug gebadjt ift, erhielt idi

auf allergöchften ©cfel)! ber Äaiferin »on ©uroororo meinen Oegen unb

gänjlidje greifjeit •; inbeffen hielte er mid) noch bi? jum anbern ?lbenb

(b. h- be? 1. $uli) auf unter allerlei ©orroanb, glaubenb, ich mürbe ihn

noch oiel gute ©orte geben. Diefe Verzögerung oerbrog mich ungemein,

benn ich hat,c feine ;]eit übrig bei biefen fritifdjen Umftänben auf eine folche

Slrt ju oerfdjleubcm, inbem ich auf bie ©erforgung ber üKeinigen bcbad)t

fein muftc unb alfo meine ©egenroart in ®t. Petersburg fet)r nothmenbig

mar. ©o mürbe id) nun auch micbcr lebenbig unb nahm mir oor biefcin

elcnben Äerl bie ffiahrl)cit zu fagen unb jn fefien, ob ich fein ©lut and)

ein roenig in Stellung bringen tonnte. 'JJieiu ©chmagcr ©. mar zugegen;

mic ich nun ein roenig laut an zu reben fing unb zroar ohne fonberlid)c

Somplimente, — gerieft (er) juerft in ©ermunberung unb zulcgt mürbe er

böfe ;
als ich biefe? mertte, fo zog id) noch mehr au? unb gab ihm Sille?,

roa? bie ffürjc ber ^eit erlauben wollte, ©eil ich nun bei meiner 'Drciftig«

feit gegen biefen 9Iarren auf ber fiaiferin ©nabe pod)tc, jo mürbe er cnblid)

ftille unb er mugte mich benfelben Slbcnb forttaffen unb baburch tarn mein

©ehmager aud) mit fort, fonft hätte er ihn noch länger fcftgchalten. ©ic

grob er mar, tarnt man barau? abnehmen, baff er einen ©eneral en cltef.

einen @eneral«2ieutenant unb einen ©encra(*3Rajor anbeutete, fie folten bid)t

hinter feinem Pferbe gehen uttb bie übrigen oornehmen Officier? tonnten

fobann mit benen übrigen folgen
;

aud) bot er einem ©rigabier an, roie

berfelbe einige ©chritte auf unb nieber ging, etliche ÜRufifanten ^oten zu

laffen, menn berfelbe Vuft zu tanzen hätte. (Einige Officier? befamen Diele

©chläge unb fRippenftÖge in Pfenge. Ijn ber 3fit al? nun alle in ber

©eftung unter ©adfe roarett, fo plünberten bie ,'pufarcn, ffiirajfierc, ©pigbuben

unb mit ®orficht in Hrcuifeabt feft, unb menn etwa SRuficn fid) unter ihnen jinben folltcit,

jo fcf)icfen Sie biefe- in« SriegSeolIeflium zur ßiureihung ein bie ruffifefien 'Regimenter;.

«Ding. b. hi ft. <J)e). VII, ®. 106. — Suworom erhielt 6. Jfuli 2000 9ibl. jum Unter-

halt ber tpolfteiiter unb 10. 3uli noch 1000 Mbl., um fie s» Schiff und) Siel zu be-

förbern. ßbcnbn S. 121, 122.

1 So erhielt oon ben hotiteinichen Cfficiereu z- ®. fiurfj Cberftlieuteuont Siel

bie SJergünftiflung, frei in (ein $nu« in Orcimenbmcm entfnffen zu werben, bn er

.burebou« nicht Derbiitptig fei“. Sütng. b. h i ft. fflef. VII. ®. 107.

20“
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284 Die fjolfteinfdjen Inippen bei ber Xfjronbeftcigunfl Äatfcarina« II.

unb ©ebientcn bic Cuarticrc, fo baß 'Ufatidftr nicht« nadjbtljictt, ol« was

er am Htibe fjattc
1

.

©t. ^ctevbbmg fam icf) be4 'J!ad)t£ um 4 lUjr an unb bc$og

mein oerlaffcne® Cuartier bei meinem Jflrubcr.“ ....

D r. J r. Jö i e n c m a n n in $3trlenruffc.

\

1 StShlin in feinen flufctidjnuugcn (Xjdjttnija b. Äaif. ©cj. für fficidj. b.

b. «lost. Uni». 3(1- 1886. SJiibcrßen ®. 108i erzählt, ein $ufnren1ieutcnant habe bm
Hanbratb ©raten ©tenbocf um ein Irinfgetb gebeten unb ibm bnbei ben ganzen ©eutel

roeggenommen. Hub über bie (fntroaffnung in Oranienbaum: „'Ser abicfieulicße IVrnfch.

ber Scuateur Suroorom, ruft beit Solbaten ju: h,1Mt ein auf bic fjjreujjeu! unb mit!

haben, bafj fit* alle rntmaffncteu Solbaten nicberfdjlagcii. Sie Jpiifarenofficiere aber

berubigen fic unb jagen: ^ürdttet euch nidjt, mir tuerben euch nichts übte« tbuu; mau

hat und betrogen unb gefagt, bafj ber Staifcr geftorben ift." — 3n ber Histoire de

Pierre III. (Paris, an VII d. I. rep. = 17H8I I, 278 beißt rt über bic öolfteiner

- Le* tronpes d'Oranienbanm epremverent des traitement* differens; eiles fnrent

pillees, nmltraitees et chaasees de 1 Empire. Souvorof, gni fut ehargd de la com

mission de »nssurer de ce eorps de tronpes ne dementit pa« son caractere na

tnrel et se distiugua par sa brutalite. TI traita eotniue les demicres des hoinmes

des olticiers, gni etnient des meillieurs familles de Inrouie et de Coiirliuide» tc.

Stiele jeieu non allem entblößt nach häufe grtenuuen. Sie nach Slronftabt gebrachten

Xruporu hätten nicht genug jutn Heben betommeu. Ügl. baju oben S. 288 Slmn. 1.
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Cf-rimterungrn br« ^ibllotlfckar» A itb er*.

(1810—1840).

(Sdjluß.'i

3" rofcffor bcr ©cfrf)id)tc mar ©uftao Grocrb, ein .patiuoDerancr oon ©c=

" burt, btr aber eine Violänbcrin, löaroncfie Dlanbcll, flct)eiratl)ct batte.

Der Gurator unb ltatbbcnqc URinifter Vicocn mar it)in febr gemogen. Grocrb

mar ein alb ^Jrofeffor unb töector febr oerbientcr SDiann, ber fid) burd) ein

leutfeligeb äöcfeit aubjeicbnctc. Gr foll, mentt ihm Don ©tubenten ttiacbto

bit fünfter eingefdjtagen mürben, roas in jener ,’feit öfterb oorfam, glcid)

neue ©tbeiben haben Dorfeben laffeu, bic er in i'orratb bat *e. ©ein

.panbbud) bcr ruffifdjen ©cfd)id)tc bib auf ^etcr ben ©roßen, in tuappem

ternbaften ©tple, mit söcrücffitbtigung beb Gultur= unb ikrfafiungblcbenb,

mürbe b°<b gefd)ät}t. ©ein Vortrag mar immer feffelnb, autb roenn

er gelegcntlid) einmal aub SHottctfb 9üeltgefd)id)tc ©citctt lang oorlab. Sind)

id) folgte feinen Vorträgen ftetb mit gefpanntefter Aufmcrffamfeit. Groerb

lab Allgemeine ®cfd)id)tc, SRuffiftbc ©cjd)id)te, ©cograpbie unb ©tatiftif unb

‘JJolitil burtbaub jur gufriebenbeit ber Zuhörer, roie aud) beb batnaligett

Guratorb l'ieoen, ber ibn burd) Drbcn unb tRaug befonberb aubjeid)nete.

üflitb perfönlid) feffelten in nid)t geringerem ©rabe bic Vorträge beb

^rofefforb üJlorgenftern über Altertbumbroiffenfdjaft, Antiquitäten, Aid)äotogic

unb Aeftbetif, über )3lato unb .poraj. Drei ^abre lang t>abe itb eifrigft

bei if)m gebärt unb marb ibm alb fleißiger ©ebüler, roie autb burd) bie

©emeftralprüfungen näher befannt. An feine SBeitläufigfeit geroöbnte itb

mitb halb, ©eine ©elebrfamleit mar grob, unb babei oerftanb er in feinem

SSortrage fo Diel ÜJieueb unb mit fo Diel ©eftbmaef Dorjubringcn unb burtb

SUor,teigen grober artbäologiftber Jfupfcrmcrfc anfd)aulid) ju madjen, baß id)

burd) ißn für bab flaffiftbe Altertum begeiftert marb.
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286 (Erinnerungen beS ©ibliotbefarS (Emil SlnberS.

. (Er las in einem Keinen Slubiloriutn neben btr .ßcidjenanftalt im alten

UnmerfitätSgebäube. hinter feinem Ratgeber führte eine ocrjcbloffcne Xl>ür

in bie 3fi<htnanftalt. (Einmal in ber IMefthetifoorlefung, als er gtrabe mit

erhöhter Stimme fprad), brang bnrd) ba« ©d)lüffelloch hinter itjm Stand)

hinburd), ber it>n mit ben ohjmpifdjcn 3cuS in ©orten einhülltc. 3n

feinem (Eifer merfte er nichts banon, mir 3u()örcr aber um fo mehr. X>er

einarmige Obcrft ffkutern, ©t)irtoroett)S fpätcrer Sdjroiegeroater, ber gerabe

in ber ^Jcirf)cnanftalt arbeitete, batte fid) biejen ©paß erlaubt.

Morgenftern fdirieb $)eutfd) unb Vatcinifd) flaffifd) fd)ön, unb feine

Sieben, in ber 9(ula oor einem gat)lrcid)cn publicum über ßlopftotf, ffiinfel=

mann u. f. ro. auSbrucfSooll norgetragen, fanben immer große ©erounberung.

©eim ©rofeffor Jrancfe tjörtc id) 3lriftopf)aneS’ ftröfche unb Taciti

Germania erflören. 3<h erinnere mid) noch, baß er baS ©equaf ber

Jröfdie iebr fornifd) oortrug. granefe mar fef)r gelehrt. Mit 'Morgen ftem

gerietb er in einen roiffenfd)aftlid)en ©treit über ^nfcfiriften, bie ein SReifenber,

ber liolänbifd)c ©beimann .perr oon {Richter, aus bem Orient mitgebradjt

batte. 3n biefem ©treit batte Morgenftern ben jüngeren ßoüegen etmas

oornebm abgefertigt, mofiir fiib biefer aber bei feiner abrocidjenben 3nter<

pretation grünblid) ju rächen mußte. Seiber ftarb biefer oerbicnftoolle be-

lehrte als ein noch junger 'Mann.

Mädtft ben genannten ©rofefforen befuchtc id) bvei 3at)re lang fleißig

bie ©orlefungcn beS ©rofefforS ber rujfifd)en Literatur, ©ercroo)d)tfd)ilorc,

ber in beS famofen Magni(jft) 3C >( flöftcrlid» im Seminar erjogen, bie

Uninerfität nur als ©d)ulc betrachtete, ohne baS geringfte ©erftänbnifj für

alabcmifche Freiheit, ©eini ©ortrage ber ruffifchen Viteraturgefchicbte fprad)

er allein, bie übrigen Vectionen behanbelte er als ©rioatftunben, in benen

er überfeten ließ unb bie eingelieferten ©uffätje, nad)bent er fie corrigirt,

beurtheilte. 3<h mar fein fleipigfter Schüler, unb er jeid)nete mid» bafür

auS; hoch muhte ich es mir gefallen laffen, baß er in ber erften ©tunbe

beS ©emefterS regelmäßig ben ©d)erj anbrachte :
„Tenepb BejHKiü 3tta-

Tom. pyccitaro aawica r. Aeaepcb nain. 0TBf,uaTb ÖyjWTi“ je. (b. h-

3etjt roirb ber große Renner ber ruffifchen ©pradjc, fterr 9lnberS, uns er*

mibern :c.). 34) ichroärmtc, roie fdjon früher erjählt, angeregt bureb meine

ruffifchen ftreunbe, für bie neuere romantiiehe ©oefie ber IRuffen unb mar

breift genug, bie ältere ruffifche ©oefie eines (El)traSforo unb 9lnberer in

meinen 'Jluffäßeu ßerunterjureißen. ©ercroofd)tfchifom marnte mich f*hr oor

biefer freien {Richtung, ja felbft mit I brauen in ben Äugen, unb bat meinen

©ater, feinen (Einfluß über mid) in berfelben SRidjtung geltenb ju macheit,

roas mir äuperft rühreub mar. (Er empfing mich auch gern in feinem

.fpaufc, mo ich tf)it als järtlichen Jamilienuater fennen lernte.
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Die füg. 'ftrofefforftubenten, junge i'cutc, bie auf ruffifdjen Uniocrfi*

täten fd)oti einen afabemifchen Wrab crroorbcti unb fid) in Dorpat ober aud)

im Äudlanbe ttod) weiter auobilbeit füllten, um fpäter auf einer ruffifefjen

Unioerfität eine frofeffur ju befleiben, waren l)ier ^ercmofditfchifomö bc«

fonberer ?luffid)t unterftellt. Sr befuchte fie auf ihren 3intutern, unb ba

mehrere non ihnen äiemlid) unorbentlid) unb conifdi lebten, melbcte er ©oldied

aud Wewiffenljaftigfeit beut Surator C'ieoen, babei äufjemb, baß fid) ber Weift

unter ben ©tubenten unter betn fflectorat oon ©merd oerfchlimmert habe.

3?amcntlid) l)attc er fid) ungiinftig audgcfprocbcn über ben nad)bcr fo bc-

rüljrnt geworbenen ^rofefforftubenten 'ßirogoff. Diefer aber tjatte eben ber

Unioerfität eine audgejcidjnete d)irurgifd;e fßreidarbeit eingeliefert, bie am

12. Decetnber mit ber golbencn UJtebaille gefrönt würbe. ©merd, über jene

änflage oon dienen befragt, fanbte biefem baö Urteil ber mcbicinifdjat

fjacultät (über 'fJirogofjd Slrbeit) unb oeranlaßtc juglcid) bad Sonfeil bie

Jrage ju beantworten, ob ber Weift unter ben ©tubenten fid) unter feinem

fHeetorat oerbeffert ober oerfchlimmert fjabc. Die i<rofcfforen fpradjen fid)

einftimmig für bad ffirfterc aud. fJirogoff erhielt barauf oon ber J?aiferin

eine foftbare golbene Ubr nebft golbener Rette, ©werd ben 3lnncnftcrn,

^erewofd)tfd)ifow aber einen iöermeid. iJiad) einigen SJerbriejjlichfeiten mit

ben ©tubenten würbe "jkreroofehtfehiforo penfionirt unb ocrliep Dorpat.

Da id) ald ^urift immatriculirt mar, geftattctc man mir aud) nur

ein iuriftifdjeö Wrabualeyamen ju madjen. Darauf war id) am ©(bluff

tneined breijährigen Unioerfitätdcurfud cigentlid) gar nicht oorbercitet unb

hätte mid) lieber ju einem Sramen ald gelüftet. 'Jiun aber war

id) gezwungen, juriftifdje Didciplinen $u bearbeiten, über bie id) nie '-Bor*

lefungen gehört. Sd war noch gut,- baß id) wenigftend 'flanbecten bei Dabelow

fleißig befueht hatte, wenn ith aud) nicht oon ihm, fottbern oon ©loffiud

eyaminirt würbe, ©d gelang mir bad ©yamen ju abfoloiren; meine aud-

führliche ßanbibatenfdjrift habe id) erft nad) 3ahrel1 eingeliefert unb fie

mürbe oon ber ^uriftcnfaeultät für bed Drucfed wiirbig erflärt.

$d) mar am 1. SDiai b. Q. 1826 ald ftellocrtrelcnber Jöibliothefar«

gehilfe angeftellt worben unb bejog aud) bad Wehalt biefed Slmted. löibliothef*

birector mar 'JJJorgeuftcm, föibliotheffecretär mein '-Bater, bamald jd)on ein

älterer üJfattn; Äanjlift ber noch ältere Statt) Veibnit», beffen Jinger fd)on

fo fteif waren, bah id) geuöthigt mar, auch alle Schreibereien allein ju be

forgen. (jd) mürbe mit llebcrgehung bed alten Vcibniu angeftellt unb zahlte

ihm baher, ebenfo wie aud) mein SBater, monatlich 8 :Kbl. löanco auf meined

SBaterd ©unfd), mit iHüdfidit auf feine zahlreiche Jantilie. 3d) machte

mich gleich mit beit Wefchäften befaunt, hotte td aber fd)wev, uothwenbig

geroorbene Jlcnberungen in bem Wange berfelben burthjufepen, ba oon bem
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bieticrigcn llfu« nid)t abgegangen werben feilte. '-Bon bnn ©ibliothefbireclor

hing jebe öticfteraufdiaffnnq ab. Die Jacultäten wie und) bic einjelnen

fkofefforen roanbten fid) aber mit ihrem (begehren lieber an midf, ba id>

bann mit bem ®ib(io!tjefbircctor münblitf) ober fdjriftlitf) oertjanbcUe. Münb*

liehe !Pert)anblung mit it)iii fcfjeutc jeber fJrofeffor wegen Morgenftern*

©eitläufigfcit. 3^) tarn reibt gut mit if)m jureeftt, mar fein ®d)üler

geroefen unb gen oft fein wolle« Vertrauen unb befonbere« ©ohlrooüen, ba*

er mir unneräitbert beroal)rte. (Reue (Einrichtungen mit ihm uorber ju be«

fpred)en, führte ju nid)td, wenn er fie aber unerwartet oorfanb unb billigte,

fagte id) itjm, idi batte fie in feinem @eifte au«gcfüf)rt, was er bann

gern hörte.

Leiber hätten mir nur jwei (bibliothefbiener, wen benen Morgenftern

ben jüngeren unb brauchbareren ben größten Ihei* bed Dage« bei fi<h be»

hielt, aud) mit ihm auöfiitjr
;

ben älteren, ber nur heijen, ftäuben unb

reinigen fonnte, lieft er mir juriid. Diefer mar nicht einmal im' ©tanbe,

mir grofte Joliatiten gugutragen. 3$ mar genötigt, bie (büdjer felbft au*

ihren Rächern ju holen, barüber quittiren ju (affen unb bie jurücfgtlieferlen

»ieber einjureihen. fkofefforen holten fid) bie Söitd)er felbft heran*, bie

Beamten aber hatten fie juriicfguftellen. 3fber fJrofeffov hatte ein befonbere*

Hu«leit)ebüd)(cin, in roc(d)em er bic entlehnten (Bücher notirte. Da bie fßro*

fefforen aber häufig ihre (Bücher unter einanber au*taufchten, requirirte man

oft oergeblid) nath ben Hubleihcbüdjlein, bi* id) burthjujefcen muftte, baft ein

jeber ftrofeffor mir jeber attbere ©ibliothefbefucfter für jebe« entlehnte Söud)

eine befonbere Cuittung aubftellen muftte.

Mit ben ©tubenten, benen id) (Bücher au«jutf)cilen hatte, !am i<h

gnnj gut juredit, obwohl fit in ber erften ßeit fthr legen Manieren hatten

unb 5 . (B. ihre Mühen, (Reitgerten, ja felbft bie gefdjriebenen ®ibliothef*

fataloge auf bem SluS(cil)ctifd) herumwarfen, wa« ich burd) ruhige (Bor*

ftellung abjuänbern roufttc.

Mancher fomifdjen ©eene erinnere id) mid) babti. ©0 münfd)te j. (B.

ein fJolc ©ofrate«’ ©erfc ju haben.

3 ch : ;,© ic wollen Mato« ©erfc im Original ober in ber lieber*

jehung, ber bic fofratifd)e fthilofophic behanbeltc."

i? 0 1 e : „(Rein, ©ofrate«’ eigene ©erft.”

3 ch :
„SMelleidit habe id) nicht recht gehört ; ©ie wollen ben attifchen

(Rebner 3fofrate*?"

0 l e :
„Den will id) nicht."

3 ch
:
„Da fanu ich 3bnen nicht bienen

;
©ofrate« hat nicht« felbft

gefchriebcn."

Sin ©tubioju« ber Ibeologie fragte nach (Büchern ber fd)önen Literatur,
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bie nbtr au«gdiehen roaren. 34 bot itjm ^cait Paul« fflegrijahrc an, bie

i4 mit großem ©ehagcn gelcfen, er roicö biefclbcn jebod) fidjtlid) »erlebt

jurflef. ®r balle mein Angebot für eine ©djnöbigfcit gehalten, rnic er mir

nad) fahren, wo er ein geadjteter Prebigcr unb mir jebr befreunbet mar,

tadtenb crjählte. — ©enn ein ©tubcut nad) einer Stotij in feinem lafdjeii*

bud) »on Jfriebridj »oti ©4ilter« ©erfen etwa« »erlangte, fo raubte id>

glet4, baß id) einen ©tubiofu« ber 2Jtilitärmiffenf4aften ober einen Pharma*

eeuten »or mir batte. ®iefe mären mit ber fdjönen Literatur meift gatij

unbrtannt; übrigen« roaren bie beutfeben Älaffifcr bamat« in bett gatitilien

notb roenig »erbreitet.

Unfer Äanjtift Seibnife, ein alter Sftann »on ftattlidjem, ebrmürbigen

aeußeren, ftanb mit ben ©tubenten oiclfad) auf bem Stetffuß. Den stud

©4ul$ fragte er, al« berfrlbc lange ,>fctt ni(bt auf bie tflibtiotbel gefommen,

roo er benn geroefen fei.

©djulj: „34 mar in «Urlaub. " tfeibnifc: ,,©a« haben ©ic

benn ba gemad)t?" © d).
: „34 fud)te bei meinen SPerroanbten ©elb."

V. : „töefamen ©ie benn rodd)r« ?" ©4-: „Stein." tf. : „?(4, mären

©ie bo4 ju mir gelommcn! 34 hätte 3bncn allerbing« au4 fein ©elb

geben fönnen, aber ©ic hätten bo4 rttc^t nötßig gehabt, na4 Äurlanb ju

reifen."

©in anbercr ©tubent erbat fi4 ben Söaitb au« Ärünig’ öfonomif4

te4nologif4er ffittcpflopäbie jur Slnfi4t, roo ber Slrtifcl „.'paarfalbe" ftebe.

Seibnip (ber einen ganj fahlen ©4eitcl' batte): „Söefomint man

bur4 bitfe .paarfalbe fein paar roicbcr?" ©tubent (jpötti(4): „Stun,

©ie rooüen bo4 ni4< mehr ba»on ®ebrau4 ma4en'!"' S>.

:

„Stein, aber

i4 baäe einen alten 'Jfltuff, bem iffr ba« paar ausgegangen."

Den iJrofeffor SRorgenftcm, unferen töibliotbefbirector, 4icanirte Veibnit?

auf man4erlei ©cifc. ©o Iran! er ihm bei einer 3teujabr«gratulation eine

ganje 3laf4e f4änen ©ein au«, roäbrenb üJtorgenftem fi4 mit anbertn

©ratulanten unterhielt. als ber Kurator Vieoen bei feinem ©efu4e Dorpat«

auf ber löibliothef äußerte, man roerbc bort mohl balb an Kaum ju furj

fomrntn, fagte Seibntfc : „34 f)abe f4on Perm Director 'JJtorgenftem ge»

rathen, bie 'Puppen (bamit meinte er bie f4öncn @»p«abgüffe ber antifen

SDtufen au« bem SBatican, bie finnrei4e 3*erbe be« mittleren Jöibliotheffaale«)

hinau«bringen, grün anftTei4en unb auf bem Dom aufftellen ju laffen“

ÜJiorgenftem (ganj empört i : „perr Seibnih, e« hat ©ie Stiemanb um 3hte

aWeinung befragt!" ©ir fonnten un« f4mcr be« Pa4en« enthalten, unb

barauf hatte e« Peibnifc abgefehen.

ai« ein ©4nellläufer an einem ©ommema4mittag auf bem ©ege

na4 SRath«hof feine Äunft probueirte unb na4 ber Uhr lief, fah i4 tücfjt
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weit oon mir Jreunb Veibnifc unter anbcrtn Bürgern mit gcfcferoungcnem

SRoferftocf baftcfecn, bcn er jcbod) jogleirf) finfen liefe, alb ber ©tfenellläufcr

oorübergelaufen mar. Stuf meine Jrage, maö bas bebeute, fagte er mir

t)or ben Umftefeenben, er hobt bemerft, bafe ber ©cfenetttäufer mit einer

iJeitfdjc Knaben, bie itjm ju nabe geftanben, aus bem SBcge gepeitfd)t; ba

nun {ein eigener (Veibnipenb) ©ofen auct) nofee geftanben, fo habe er, falls

biefem babfelbe paffirte, ben ©tfenellläufer auf ('einer glänjenben ßaufbafen mit

einigen ©tocfprügeln aufbatten motten, roab er autfe gemife aubgefübrt hätte.

3<fe ftanb mit bem alten ßeibnife im beften Serfeältnife, febaffte aber

ben SDiifebrautfe ab, bafe bie Doctoranben, bie ihre Slbfeanblungen au$ einer

9tnjafel ber auf ber Sibliotfect norbanbenen Quauguralbiffertationen oer=

(tbiebener Unioerfitäten aufammenfifericben, brei (Hubel bafür johlten, bafe

Ceibnife fie ifetten jufammenframte. 34 mar ifenett gern fetbft babei be»

feilflid), erjefetc aber bem l'eibnife biefc Einbufee, bie bamatä bei ber geringen

$afel ber SDJebicincr nitfet fo oft in ©etraefet tarn, ßeibnife roeigertc fitfe

anfangs ba« ©etb ju nefemen, tfeat c« aber ftfeliefelitfe boefe, ba er niete

Kinber unb nur ein mäfeige« ©efealt featte.

Er mufete oiel oott Sßeimar ju erjäfelen, too feine ffamitie, entfernte

©erroanbte uottt grofeen i'feiloiopfeen Üeibnip, ju ben ftonoratiorem^amitien

gehörte. St« Knabe featte er tton ©oetfee ein paar tiitfetige Stiebe erhalten,

atö er im grofefeerjoglitfeen ©arte fitfe oott einem eblen Saume eine SHeitgerte

gefefenitten. 2ln feinem EonfirmationStage folltcn bie Eonfirmanben, bie

©öfene ber Honoratioren unb bie ber Hanbmcrfer, bie fitfe braufeen oft autfe

roäferenb ber üeferjeit gefeofjt hatten, hinter bent grofeen Siltarbilbc notfe einmal

jufammentreffen, unb benufeten bie«, um fitfe imbemcrft tton ber ©emcinbe

bie lefeten ©üffe ju crtfeeilen unb bann Don oerfefeiebenm ©eiten an bcn

Slltar um Slbenbmafel ju treten. 'Dergleichen märe botfe in Dorpat unbeutbar

gemefen.

äßenn ber berühmte .ptrber als ©eneralfuperintcnbent fatetfeifirte unb

oon ben Äatetfeumeneti bunttne Slntmorten befam ober biefelben autfe gar

nitfet ju antmorten roufeten, folt er oft mit bem Katetfeiämu« jugeftfelagen

feaben. Ueberfeaupt fei er in bent publicum roenig beliebt gemefen; feine

©attin aber um fo mefer. Diefc hat natfe feinem Dobe autfe feine ©io*

grapfeie in jmei ©änben geftferieben, bie itfe mit gröfetem ^ntereffe oor ^afernt

gelefen feabe. Herber bitbete mit SBictanb jufamtnen gegenüber ber ©oetfee*

©tfeillerftfeen Partei eine ©egenpartei, bie meniger ftferoff als jene mar unb

autfe mittelmäfeige latente beftfeüfete unb ermunterte. — 9lutfe oon (Sferiftianc

SulpiuS, ber ©eliebten unb ttatfefeerigen Jrau ©oetfeeö, bie nitfet bei Hofe

erftfeeinen burfte, mufete Veibnib ju erjäfelen ; fie feabe jitfe fpäter autfe mit

©tubenten feerumgetricben u. bgl. m.
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©nblitf) nahm Veibnip felbft feinen Slbfchieb, ba ihm bet ©ang jut

©ibliothef ben ®om hinauf febou ju befdjTOerlitt» geworben, namentlich bei

fchlimmer ©itterung, wo er bann oben oft untnutfjig auSrief: „Citber

gar fein ©etter, al« fo ein ©etter!" Qd) tonnte noef) ju feiner ©ecrbigung

einen ©eitrag liefern, wie« aber bie ,>$umutf)ung feiner Softer, ber ffiittwe

eine« jübifthen Sdjanfwirth« in 3Ko«fau, furj ab, al« fie, roäßrenb ber

©ater nod) int Dienfte war, bei mir einbrang unb mich brutal mit ben

©orten anrebete: „Sie Ijaben nun lange genug meinen ©ater unterftfifet,

jefet bitte id) mir auch ©elb oon ^nen an«!"

Stuf Vtibnifcen« ©rabt fanb ich fpater einen 'Dcnfftein mit ber Qn-

fchrift, bie er fich roahrfcheinlich felbft bti Öebjeiten gefegt

:

3118 Änabe fannt’ ich faum be« Sehen« V'uft,

Silo ÜWann unb Später füllte ©org’ bie ©ruft,

3110 ©rci« beinahe hoffnungslos,

©oll .poffnung nur im ©rabeSfdjooß.

UJiein ©erf)ältnif! jum ©ibliothefbirector Dtorgenftcrn geftaltete fich

immer freunbiieher unb er lub mich öfter« 3U Xifche, roo mich feint ©attin,

eine geborene Veftbom, bie er nicht mehr jung geheiratet, empfing unb fich

gern mit mir unterhielt, ©it mar fehr gebilbet, hotte eigene ©ebanfen unb

mar baju auch fehr mufifalifch- SIRorgenftern muhte feint ©ohnung im

alten UnioerfttätSgebäube pr 3lufnahme be« Surator« räumen unb btjog

fein eigene« $mu«, beffen pauptfaal mit fchönett ©emälben unb anberen

Uunftroerfen gegiert mar. ©eint Unterhaltung mar mir immer fehr inter*

tffant. ©r jprad) langfatn unb mit fehr gewählten 3lu6brücfen. ©in $ienft*

mäbthen, Vpbbi mit Manien, jehien ihm befonber« recht p fein unb er gab

ihr oon feinem lelltr oft einen Uleft, ben fie 3War annahm, aber nicht«

befto weniger hinter feinem Müden ihm (fragen fchnitt
;

babei war fie nicht

h&bfch. ©it brachte fUforgenftcrn einmal, wo er größere 'Diittagägejellfchaft

hatte, in große Verlegenheit, inbem fit bem ©roftffor Vebtbour, ber im ffrad

unb in meißtuchencn ©antalon« unb ©lanjftiefeln bafaß, eine heiße ©raten*

fauct über ben Äopf goß, baß bie filberne ©auctnfchale auf feinem fahlen

©d)äbtl fich umfthrte. Vebebour mußte aufftehen unb fortgehtn. IWorgtn*

ftern, ber ihm nachrannte, fonntc ben ärgerlichen ©ollegen nirfit mehr prüd*

bringen unb rief ber Vpbbi, bie auf ba« ©tfpräcb bti Xifch mehr geachtet

hatte al« auf bie ©auccnfchale, aufgeregt p: „Vpbbi, fag’ hoch, mit fam

beim ba«?" unb biefe (frage miebtrboltc er bem oerbut'ten SKäbchen mehr*

mal«, bi« ber SRector SWoier, ber bem ©rofeffor Vebebour an bem großen

runben tifche gtrabc gegenüber geftffen, rief: „3lth, ich höbe ja Vtjbbi an

geftoßen, fo fam t«!" worauf 3J?orgenftern Vtjbbi tröftete: ,,'Jhcn, beruhige
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bid), Ypbbi, SWoicr bat tuet) felbft nnßcftoRra!" meid)er Stu«iprud) bic ganje

Tijchgefellfchaft mieber erweiterte.

Qd) beb« bei ©forgenftern auch mit bem ^Jrofeffor Slberfa«, bem

lepten 'JJrofcffor ber ©tilitörroiffeufchafteu in Dorpat, binirt. (ft mar ein

liebenSroitrbiger, fein unterbaltenber @rei«, ber and) mir febr jugetban mar,

mid) immer „fleinfter ©mit“ nannte, nnb lateinifd)e ©prücbroörtcr, fotoic

tHeminiöccnjen au« römifchen Did)tern paffenb anjubringen muffte. Stlfl

feine ©rofeffur aufgehoben mürbe, ging er nad) ^errnbut in« SUc«lanb. ©v

mar in ©rcuben ber Öehrer be« berühmten Diebitfd)*©abalfan«ti geroefen, ber

ihn aud) in Dorpat befugte. Üm ©orabenb feiner Sbreife Watte ich mich,

oor ber ©lutb be« ©ommertage« ftiiditenb, etroa« tjircgelcgt nnb mar ein«

gefd)lafcn. Seim ©rmacben fanb ich 'bn an meinem ©ettc fiten, ßr

mollte mit mir noch jum Slbfdjieb eine Qlajcbe guten ;Kbeinmein bei einer

Qabrt auf bem ©mbad) leeren. Veiber burftc ich biefer gemütbticbcn ©in*

tabung nicht folgen, ba fid) ein au« bem Stu«lanbe fommenber burchreifenber

Qreunb bei mir juui Stbenb angemclbet batte.

Qm Qabre 1829 befudite ftaifer sJlicotai I. Dorpat, roa« bic ganje

©labt natürlich in bic größte Stufregung Dcrfeytc. ©r mar begleitet oon

bem bamaligen ©kneralgouoerneur nnb ©urator ©aron fahlen, unb be*

fiichtc bei bem fdjönen 'Mairoctter auch bic Slnftaltcn ber Uniocrfität auf

bem Dom. Qn ben ©tragen ber ©tabt mar er, oon einer jablreieben

iDfenfchenmenge umgeben, auf einer Drofchfe umbergefabreu unb hotte, roie

erzählt mürbe, einen ©tubenten in ben ©arcer abfübren (affen, ber ohne

.’patetud) mitgejogen. Qm ftanjleijimmer be« ©onfeilfeeretär« batte ber

ftaifer, Dintenflecfe auf bem Qugboben bemerfenb, geäußert, ba« muffe nicht

fein. Stuf ber ©ibliotbef batte ich Dom iReetor iffloier bie ©eifutig, bem

ftaifer linf« jur ©eite ju geben, einen halben ©chritt juriiet, um auf jebe

Qrage be«felben rafch antroorten ju tonnen, bamit ber roeitläufige Morgen*

ftern ihn nicht begleiten follte. ©eine ©intreten in ben groben mittleren

©ibliotbeffaal machte ber ftaifer bie ©emevfung, baß ber Ofen linf« fdjicf

fei unb umgefetjt roerben müffe. ©ergeben« tjoffte id) auf ein Reichen be«

©eifall« über ben ard)itettonifch fo gefdimacfDotl au«gebauten ©aal mit ben

@i)p«ftatuen ber ÜJiufen. Der ftaifer, ein $ero« an ©eftalt unb ebter

Haltung, ba« Qbeal eine« abfoluten ruffifchen ^»errfdjer«, ftieg rafch bic

Stiege hinauf in ben oberen ©aal, mo er fid) ber Slu«fid)t über ben grünen

Dom binroeg auf bie ©tabt erfreute, ©r fprach mit und ©eamten nur

beutfd), mit bem ©eneralgouDerneur ©ablro ruffifd). ©r lieb fid) auch ein

paar grobe ftupferroerfe jeigen unb fragte nach 'Manufcripteu unb ©eiten*

beiten, beren mir aber nur roenige befabnt. 8öir roiefen ihm orientalifche

^janbfehriften oor, bie nach htm glorreichen perfifchen Qelbjuge au« bem
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Älofter ©bfegmiabgitt an unfcre Söibliotgef gefommen waren. 311« er fragte,

ob an ber Unioerfität ein Äatgcber für oricntalifegc Literatur fei, antwortete

SWorgenftern vajd), ber fJrofeffor ber biblifdiett ffiyegefe oertrete gwar bic

oricntalifcgcn ©praßen, bie gur ©ibclcrflüritng bienten, aber ber llniocrfität

märe eine befonbere fJrofeffur ber orientalifegett ©praegen fefjr erroünfegt.

flaglen wanbte bagegen ein, mid)tiger wäre für bie OftfecproDingen wie für

ba« gange Reieg eine ©eterinäranftalt, worauf ber Äaifer entfrfjieb, bie lebtere

foUc fogleid) erriegtet werben, bic ©ibliotgcl au« bem Kgor ber Singe anber«

wof)in übergefübrt unb bie gange Domruine gur Äircfee auägebaut werben.

Der fegiefe, aber gute unb brauchbare Cfett würbe erft 20 5faf)re fpäter

umgefegt ;
eben fo lange bauerte c« mit ber ffirriegtung ber SJeterinäranftalt

,

unb ber fMan bc« Ausbaues ber Domruine unterblieb ,gang. 3n ben

näcgften Sagen nad) ber tflbreife be« Äaifcr« würbe bie ©ibliotgcf »ott

mehreren Damen befugt, bie an bem ^enfter be« oberen ©aale« unb jwar

an ber ©teile, wo ber Sfaifer geftanben, auf bie ©tabt fegen wollten. Da
bic brei fünfter neben einanber biefelbe 31u«fid»t boten, wie« id) balb auf

ba« eine, balb auf ba« anberc fjenfter gin, wo fie bann fanben, bap gerabe

bort bie fegönfte äu«fid|t fid) biete, unb fid) frotnmgeriifjrt bort ginftcllten.

Den 2lu«fprucg be« ßaifer«, bag bic ißibliotgef gum SluSbau ber Äircge

anber«roogin »erlegt werben follte, benugte ber fpätcre Kurator ffraffftrßm

bagu, mir jebe Söitte um nötige Reparaturen im ©ibliotgeflocale abgufcglagen.

Kitten fegr freunblicgen Kinbrucf lieg ber ©efitcg ber ©rogfürftin

fjclene ^awlowna in mir jurücf, bie id) fdjon al« ©tubent auf bem fMatc

oor ber borpater ^oftftation guerft gefegen, at« fie, oott igrem ©räutigam,

bem ©rogfürften RJicgael, begleitet, nad) ©t. f3eter«burg reifte, ©ie »erlieg

bamal« ihren Sagen ttiegt. Sir ©tubenten begleiteten fie bi« gur peter«

burger Ragatfa unb fie meljte un« mit ifjrem Safdientud) beftänbig ©rüge

gu. »1« fie fpäter auf ber Duregreife in« 2lu«lanb Dorpat im Jrügling

befudjte, begleitet »on bem Dr. ©eiblib, ben id) au« fJeteräburg fanntc,

fanbte mir biefer am frügen DJorgeit ein Sillet mit bent Auftrag, tttid)

fcgleunigft auf bic ©ibliotgef gu begeben, bie bie ©rogfürftin, fobalb fie bei

bem ftgönen fonnigett ÜWorgen bic Domruine betrachtet, fegen wolle. Kr

gäbe fie benadjricgtigt, bag icg fie bort empfangen werbe. möge niegt

in Uniform erfdjeinett, fonbern im fegmargen ftrad >mb Riemanben fotift

banon benaegriegtigen, ba fie alle Jörmlicgfciten fieg »erbeten unb gleicg ttaeg*

ger abreifen wolle, ©ie lieg fieg »on mir in ben ©älen umgerfügren, tgat

ftuge fragen in beutfeger ©praege, auf bie icg nicht blo« mit 3a unb Rein

gu antworten gatte, unb war äugerft liebcn«würbig unb gütig gegen mieg.

Riorgcnftern bebauerte fcgmcrglicg, fie niegt felbft gaben empfangen gu tonnen

unb lieg mieg umftänblicg »on igr ergäglen.
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9lud) einen ©ringen uon Reffen* Darmftabt Ijabe id) auf ber ©ibliotpef

empfangen, begleitet nom Curator ffraffftrflm. Der Sbjutant beb ©ringen,

ein gürft ©Jittgcnftcin, unterhielt jid) nodi lange nad)t)cr mit mir unb fucfjte

mid) bie oerbricßlidie 9ieujjerung beb Curatorb oergeffen gu machen, ber im

Dämmerlichte beb ©orfaaleb über ein gufjeifen geftolpert mar.

?lucp fonft bat bie ©ibliotbef gu meiner ,'feit nod) mandjeu oornehmen

©efud) in ibren Mäumen gefeben. So beebrte unb ber 'Diiniftcr ber ©olfb

aufflärnng Mororo, ber bei ©orobino ein ©ein oerloren unb alb Stelgfuß

umberging, mit feinem ©efud). Cr ließ fiep einige gncuttabeln geigen unb

ergäplte lädjelnb, er habe fid) febr gefreut, beim ©cfutb ber borptfepen

(Schulen nicht in berfelben SQJeife regalirt gu werben, roie fonft überall auf

feinen Meoifionbreifen burd) Mußlanb, nämlid) burd) bie Deelamation eineb

©ebiepteb auf bie Scplad)t bei ©orobino, bab ihn überall oerfolgt batte. —
Der gelbmarfchall ©raf griebriep o. ©erg beiudjte bie ©ibliotbef in ©c-

gleitung beb Curatorb o. ©rabfe. Cr unterhielt fid) oiel mit unb unb lieg

unb aud) eine ©ananenfruept mitfoften, bie man ibm im botanifeben ©arten

bargeboten. — Slucp ber cbeoalerebfe ©eneralgouoerneur gürft ®uroororo

erfreute fitb beb Slnbliifeb ber ©ibliotbef unb ber Slubficpt aub ihren hoben

©ogenfenftern.

9flb ©erfonen, bie aub ©eterbburg inb 9lublanb reiften, nod) ben Si'eg

über Dorpat nahmen, ehe bie Ciienbabnen benupt roerben fonnten, mürbe

bie ©ibliotbef roie bie anberen Sfnftalten ber Unioerfität oiel befuept, unb i(b

batte tnandie ©elegenpeit, mich in fremben Sprachen gu unterhalten, im

grangöfifepen, im Muffifcpen, fpäter ein paar ÜWal im Cnglifcpen, einmal

auch im ifateinifepen mit einem bot)cn gried)ifd)cn ©rälaten. Cin ruffiftber

©efueper fragte mid) einmal, ob id) ein geborener Muffe fei. gep antwortete

läd)elnb : „Soll bab ©falice fein? Sie roerben bod) an meiner äubfpracpc

meine beutfepe Sbftammung hören." Cr: „gep badjte, bei einem längeren

Aufenthalte unter Dcutfcpeit in Dorpat fönnte fiep auch bie Jfubfpracpe eineb

Muffen etroab oeränbern." g d)
:

„ftuep fonft möd)te roopl nid)tb an mir

an einen Muffen erinnern, wenn auch bie romantifebe ©oefie ber Muffen unb

ber Söobltlang ber Sprache, bie ich überhaupt für fepr bilbfam palte, einen

befonberen Meig für mid) f)at-" ® r (mit freunblicpcm Üäcpeln): „gpre frti=

mütpige ruffifdje ©pbfiognotnie!"

gn meinem greunbebfreife patte id) fpäter oft gu pören: „Da tommt

9lnberb mit ber freimütpigen ruffifepen ©hpfiognomie!"

Alb ich fpäter eine große ©orliebe für bab Cnglifdjc faßte, trat bei mir

bab Muffifdje jepr guriief, auch patten bie mir befreunbeten Muffen Dorpat

oerlaffen, unb eb feplte mir bie äußere Anregung ju bem Muffifcpen. 91ber

befannt war ich auep mit ©ereroofeptfepiforob Macpfolger ©rofeffor Mobberg,
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bcr auö Cbeffa und) Dorpat berufen rourbc, um tjicr bie 'jkofeffur ber

rujfifchcn Literatur p befftiben. ©r mar ein griinblicher Renner feiner

Sprache unb Literatur unb and) fonft ein fef)r qcbilbeter SDtann, ibeenreid)

unb für einen geroiffcn ©ultu« be« ©eiftc« fdjroärmenb, oieKeicbt ber cinjige

©ultu«, ben er ancrfannte. ffir mieb jcben Jamilienoerfehr, roar aber immer

untnijaltnib. ©in paar 'Ufa! bei öffentlichen Diner« bat er mich, fein Machbar

bei Jifchc p fein, unb ich fanb großen @euuß an feinen feinen unb geift»

reichen iöemerfungcn. SU« ^rofeffor leiftetc er nicht«, fdjroänp mehr, al«

bap er ©ollegia la«, unb mar pfrieben, bah jeber ©titbent mehrere ©emefter

hinter einanber ©orlefungcn bei ihm belegen unb befahlen muhte, ©r

rühmte fich, beim ffiyamen fo humane Jorberungcn p fteUen, bah hin

©tubent fein roiffenfchaftlichc« Jach bc«halb p oernachläffigen brauchte. üKan

erzählt, bah ein ©tubent, ber mehr iHuffifd) oerftanb, einmal auch für einen

Slnberen pm ©jramen oorging, ber in biefem Jache fehroädjer mar. !Ho«

btrg foll ihn ruhig epaminirt unb bann gefügt hoben : „SU« ©ie neulich

©chmibt hiehen, beftanben ©ie beffer al« heute, mo ©ie ©d)ulj beihen."

3m Jahre 1827 ben 12. December mürbe ba« 25jährige Jubiläum

bcr Unioerfität Dorpat groß gefeiert unb brachte un« ba« ©ieberfehen mancher

älteren ©ommilitonen.

Jn meinen amtlichen SScrhältniffm tonnte ich pfrieben fein, menn ich

auch bei meiner groben Slrbeit«(aft roenig Unterftiipung hatte unb faft SUle«

felbft machen muhte. Jür juriftifche ©tubien hatte ich feine tfeit unb feinen

©inn. ffi« mar midjtiger, bah ich nteine allgemeine ©ilbung oerooüftänbigtc,

um al« Söibliothefar immer genügenb Slu«funft geben p fönnen. Slud) be«

auftragte mich ÜKorgenftern noch bamit, Jremben ba« Runftmufeum p
jeigen, roo id) auch p biefem ^roetfe balb hiureidjenb beroanbert mar.

Der erfte ©urator be« börptfehen Vehrbejirfe«, ber feinen ftänbigen

©oljnfip in Dorpat nahm, mar bcr ©enerallieutenant Rraffftröm, ber im

Japre 18S6 fein Slmt antrat. Die früheren ©uratoren refibirten in ^etcr«=

bürg unb tarnen nur oon ^eit p geit pm tBeficd) nach Dorpat. 9Äit

Rraffftröm begann für Dorpat eine neue feproere ßeit, bie nodj jept in ber

©rinnerung auf benjenigen, roclche gleich mir feine 19 Jahre bauembe S3er*

roaltung mit erlebt, roie ein Slip brüeft. SUle .'parmlofigteit hörte bamit

auch bei ber Unioerfität auf.

Ohne 33ilbung, aber nicht ohne SJerftanb, ein ftrenger unbeugfamer

©paratter, ber für afabemifche Jreiheit burchau« feinen ©inn hatte, bie

Unioerfität roie eine ©cpule behanbelte unb überall öetrug gegen bie Rrone

roitterte, hätte Rraffftröm gern in Schule unb Unioerfität militärifd)e Di««

ciplin eingeführt. SMit ber ©ompetenj ausgeftattet, (eben Untergebenen bi«

pm $ofrath«rong ohne ©eitere« p cntlaffen, ift e« ihm hoch pr ©hre
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anptecpneu, baß er baoon pöcpft jeden unb nicpt opnt preiepenben ©runb

©ebraud) macptc
;

aud| war er allmäplicp unb für eprlicp p galten ge*

nötpigt. Den Spulen mar er geneigter alb ber Unioerfität, ba jene ipm

ganj ergeben fein mußten, wäprenb biefe ipm boeß gegen Sßilltür itjr

llniocrfitätbftatut, wenn aud) oft jd)wad), entgegenfeßie. Vieb pat Äraffftröm

bie Unioerfität nie gewonnen
;

in biefem Sinne äußerte er fiep aud) gegen

ben Paftor grommann aub Petersburg, ber ipn in Dorpat befugte.

Alb ber ©ibliotpcfbiredor Profeffor ÜRorgenftern einen längeren Urlaub

inb Aublanb erbeten t)atte, oerlaugte Äraffftröm poor eine fReoifion ber

Uniocrfitätbbibliotpef. Profeffor (Erbmann, ju bem er befonbereb Pertrauen

patte, folltc biefelbe leiten. Diefer befprad) fid) bebpalb mit mir, ba man

ben alten Director ÜWorgenftern in biefer Angelegenheit gern ex nexu ftcllen

wollte. (Erbmann wollte bie ganje Sadjc mir übertragen. Auf meine Sin*

toenbung, baß bie fReoifion ja gegen mich alb ben eigentlichen ©ermalter ber

©ibliotpet gerichtet toärc, beinerfte er, eine poerläffige fReoifion fönnc aud)

nur oon mir aubgefüfjrt werben unb werbe bann ©lauben finben. (Er

fragte mid), wie Diel ßeit icß bap wol)l brauchte? ^d) antwortete: ffienn

bie ©enußung ber ©ibliotpet wie bibljer fortgepen folle unb icp bie Acceffionb*

fatafoge feit ©eginn ber ©ibliotfjef, b. p. feit bem 3°Pr{ 1802, mit ben

fpftematiftpen Katalogen oergleicpen ntüffe, nad) benen bie ©iuper fetbft auf*

geftellt feien, fo werbe bab mcnigftenb ein Jfapr $eit erforbern
; übrigens

werbe bie fReoifion nicpt nur pr ©erupigung ber Unioerfität, fonbern aud)

p meiner eigenen bienen, ba meine« oerftorbenen ©ater« unb mein eigener

guter fRuf baran paftc, wiewopl bie ©fidjer alle in offenen Scpränfen

ftänben unb mir bort feine fßopnung gepabt.

lieber biefe URittpeilung pötpft ungehalten, patte ber Surator gepuffert,

er übentäpme bie fReoifion eine« fHegimcntb in brei Dagen unb itp wollte

pr fReoifion ber ©ibliotpct ein ganjeb Qapr beanfpruepen! ÜRir felbft fagte

er bei ©elegenpeit, er wolle bie ©aepe eine ffeit lang notp fo anfepen, bann

aber anbere ÜJlaßregeln ergreifen.

Untcrbeß tonnte Pforgenftern nitpt abreifen unb war über meine

ffieitläufigfeit jiemtid) ärgerlid). ^d) aber betrachtete nun bie fReoifion alb

(Eprenfacße unb wollte fie p (Snbe führen, bann aber, ba mein guter alter

©ater nicht mepr p unterftüßen mar, inb Aublanb reifen unb fpäter in

Petcrbburg eine paffenbe Anfteüung fuepen, mop meine bortigen ©erwanbten

gern behilflich fein wollten. 'Jiacp Ablauf cineb ^apreb war bie fReoifion

beenbet unb bie 3aßl ber in 36 :gapren abpanben gefomntenen ©üeper fo

gering, baß oon einem (Erfaß berfelben niept bie fRcbe fein tonnte.

ßparafteriftifd) für Äraffftrömb ©erwaltung mar, baß beim Umbau

ber großen Dombrüdc bie finnreiepe ^nfeprift Otio et musis sacrum,
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gewiß mit SRücffidjt auf feie mifienfdjaftlicfjen ^nftitute be« Dome« Don

Ptorgenftem gemäht, gegen bie glatte ^nfdjrift Otium reflcit vires Der*

taufdjt mürbe.

©ein Uebelmollcn gegen bie ©tubenten jeigte Äraffftröm gleid). 911«

biefelben nad) gewohnter Söeife am 21. 9lpril Dom Dome au« unter ©efang

jum fog. ©ölfercommer« t)inau^jiet)en wollten, geftattete er bie« nur jeber

einzelnen ©ruppe in aller ©title (Korporationen waren ja oerboten). K«

würbe bie« auch fo au«geführt, aber bei ber Stücffcfjr fang ein frnufe Äur«

(änber auf bem Ptarfte ba« Gaudeamus unb rief oor ber Unioerfität ein

Vivat Academia, währenb ein IRigenfer einen umflorten priftarc al« ©pmbol

ber niebergetretenen afabemifchen Freiheit in bie Vorhalle be« Unioerfität«»

gebäube« warf. Die Slawen biefer ©djulbigen, Don ben Rebellen notirt,

mußten bem Kurator gemelbet werben. Plefjrere würben geftrichen unb

burften nad) ben bamaligen UnioerfitötSDorfchriften nicht ohne be« Kurator«

^Bewilligung wieber aufgenommen werben. Unter ihnen war ein Äurlänber

Otto, stud. juris, beffen lepte« ©emefter nach ein paar ÜJtonateu ju Knbe

gehen follte unb ber fid) wenig barau« machte, früher geftrichen ju werben.

9U« er fid) aber ju ©eginn be« neuen ©emefter« jum ©rabualepamen

melbete, Derbot ber Kurator bie«, ba Otto fonft ohne ©träfe geblieben wäre.

Diefer mar nun längere ßeit in einer fehr peinlichen i*age. Kr follte in

©au«!e bie ©tabtfecretär«ftelle antreteu, tonnte bie« aber nicht, beoor er ba«

Kramen gemacht, unb bie ©teile muhte injroifchen ftelloertretcnb für ihn

Dcrwaltet werben. 911« einige fjeit barauf ber Kurator eine Steife nach

Petersburg mad)te, hotte ber Decan ©röcfer ihn bei fo guter ©timmung

gefunben, bah er ihm nod) beim |)ineinftcigcn in ben ffiagen bie ©egnabi

gung be« unglücflid)en Otto abjuringen oermod)!e. 911« ©röcter fpäter bem

Kurator ben tiefgefühlten Danf ber in ärmlichen ©erhältniffen lebenben

Familie abftatten wollte, erhielt er jur Antwort: „©« thut mir nod) leib,

baß i<h bamal« fo fdjmad) gemefen bin nadjjugeben."

Den fpäteren Dr. .^ermann ©irgenfofjn, ber in Sßolmar ©eifteäfrante

glüeflid) behanbelt hot, lieh er in feinem Juchöfemeftcr ftreid)en, al« er nach

einem heiteren fyrühftitcf, ohne betrunfen ju fein, mit anberen Kommilitonen

über ben Ptarft gehenb, jiemlid) taut gefprodjen hotte. 911« ber Oberlehrer

©irgenfohu ben Kurator bat, feinem Steffen hoch nid)f feine ganje 3>'funft

ju jeTftören, antwortete ihm biefer, ber Sleffc föntte ja nod) ©chufter ober

©ebneiber werben, ©päter geftattete er inbeffen bie Söieberaufnahmc be«

jungen Ptannc« mit Stücffidjt auf beffen achtbare ©crwnnbtcn.

3n bie PermaltungSjeit be« Kurator« Äraffftröm fiel and) meine

©enbung nad) Petersburg junt Kmpfang ber Älingerfdjen ©ibliothef, welche

burd) bie tcftamentarijdje ©chentung Don Äliuger« ©ittroc ber Unioerfität

»altifäi »ieiuUfctufi. *t. XXXIX, 5. O]
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Dorpat jugcfallcn mar. 3 eh nmrbe oon bem iRector Peuc baju aufgeforbert,

bein ber (Euralor bei feiner Stbreije ju einer ©djulrcoifion gefagt halte. man

mödjte mir orbcntlidjeS Oicifegelb bajn geben. Da ich nod) benjetben Dag

nad) Petersburg abreifte, bat id), man mödjte mir baS i)2ötl)igc bei ber

'•Hüiffetjr ga^len. ^m Departement ber ©olfSaufflärung in Petersburg

empfing man mid) ganj freunblid). Der in bie Älingcrfchc ©ibliottjet ge*

fdjicftc ©carnte jog fid) gern jurücf. 3d) mclbctc bem üHector 7lcue, wie

idj bie Sache oorgefunben unb bag id) ben mitgebrachten fdjriftlidieit Äatalog

ber ©ibliothef mit bem ©eftanbe berfelbcn in ben ©üdjerfdjrfinfen Dergleichen

unb bie ©ücfjer mohlocrpacft nad) Dorpat fenben toollc. Der 'Jiector ant>

roortete tnir, er habe meinen ©rief bem (Eurator gleich mitgetheilt, ber SllleS

jum ©orauS genehmige, maS ich für notbrcenbig finbe, auch ben ©ibliotljcf

biencr Part, falls ich es münfd)c, mir nadjgcfchicft toiffen rootle, roaS id)

jebodj ablchnte, ba Part in Dorpat nicht entbehrt »erben fonnte. ^ch ^attc

in Petersburg bei fdjönein ©ommermetter täglich 4—5 ffierft oon ber

Sßohnung meiner lieben ©erroanbten auf bem ©tiiethofe bis nach SBaffili«

Cftrom jum Älingerfcf)cn .paufe jn machen. ©onntagS befugte ich f» in

pargola. Das ©chlafeimmcr ÄlingcrS fanb id) nod) unoeränbert. 13d) bc*

nupte bie Äling«rfd)tn Dienftleute gur Peinigung beS VocalS
;

anbermeitige

pilfe tonnten fic mir nicht leiften.

Die ©ücher ftanben ungeorbnet in ben einfachen ©laSfchränfen unb

eS foftete mich fiebm ©odjen ,3E*t fic nad) bem Katalog ju numeriren unb

»ieber einjuftellcn. ^d) freute mich ju fetjeu, bag biefe ©ammlung oon

©Jerfen allgemein - »iffcnfchaftlidieu SbaraftevS ber bcutfd)en, franjöfifd)en,

englifchen unb italienifdjcn Viteratur unfere UniocrfitätSbibliothet in Dorpat

oortrefflid) ergänzen »ürbc. Älinger mar ©orlefer ber Waiferin Piaria, ber

©cmahlin pauls, gemefen, unb biefe lieg ihn oon ben meiften ©toten gmei

(Ejrcmplare anfdjaffcn, oon benen baS eine für ihn beftimint mar. ©o hotte

er biefe ©ibliothef, barunter ©erien toftbarcr Süerfe, gufammengebracht.

©eine ©cmahlin mar oon ÄlingerS Jreunbcn baju bemogen roorben, biefe

merthoolle ©ücherfammlung ber Unioerfität Dorpat ju oermachen, beren

erfter Surator Älittger gemefen.

(Einmal mährenb biefer SBochen ging bie Pema am Pforgen fo hod),

bag Äanoncufchüffc fd)on baS Publicum marnten. 3$ beftieg eine tleine

Schaluppe, um für ben Jall ber SBaffcrSnottj jeitig im Älingerfchen .paufe

gu fein, bemerttc aber, bag mein ftämmiger Jährmann ein ©reis mit halben

©einen mar, ber feine lappcnummnnbcnen Änice beim ©uSf)otcn mit ben

IRubcm feft gegen bie Pubcrbanf ftcmmtc. (Es bauerte eine Söcile, bis mir

aus ber ©ranbnng am Ufer hcrauSfamen. fjd) faßte eine Stange beS

©albachinS feft an, um in bem Jallc, bag baS Jatjrjcug umfehlug, mich
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nocf) t)alb fcprohmnenb erhalten ju fönnen; mir erreichten ab« glücflid)

äöaffili Cftroro, too bic .poljbrütfe unter bem änbrang b« SSogen ftbon

Schlangenlinien bilbete. Docp legte fiep ber ©türm aümäplicp, unb id) feprte

glüefliep niicber gu fjup uad) .pauje jurücf. Später laS id) in Dorpat in

ber „Petersburger Leitung", bag ein ©ootSfäprmann opne ©eine in Peters-

burg eingefangen fei, b« tiad) unb uad) acht paffagiere mit feinem iRuber

plöplid) niebcrgcfd)(agcn unb bann in bic ’dlcraa gefdjlcubcrt Ijabc. (iS mar

bics offenbar mein gäprmann oou damals, beffen .pelbenfraft id) feljr bc«

munbert Ijattc.

9luf Anfrage beS 'Departements ber ©oltSaufflärung patte id) einige

Pfal üb« meine Arbeit bemfelben furje ©erid)te abjuftatten, bie id) felbft

in ruffifeper ©praepe abfafjte, mit ber ©itte um 92ad)ficpt, roenn id) ben

Äanjleiftpl ocrfcplt, roorüber man mid) freunblid) berupigte. Der Departements*

bircctor fagte mir beim Slbfcpicb, id) möcpte felbft bafiir forgen, bag id) Don

ber borpatcr Uniocrfität ju einer anftänbigen ©clopnung für meine ittüpfame

9lrbcit »orgeftellt merbe
;

picr merbe er bie Sadjc beftcnS unterftüpen.

9lud) Dom Piinifter Umarom mürbe icp bei meinem SlbfepiebSbcfucp

gütig empfangen, ebenfo in Dorpat uoni Surator unb ©ector, bie fepr ju*

frieben bamit roaren, bag id) bie einfachen Rlingcrfcpcn ©ücpcrfdjränfe als

Slppcrtincnj ber ©ibliotpel mit nad) Dorpat patte bringen laffen. 3Kit

Celfarfae neu geftriepen bergen biefelben noep jept bie Rlingerfcpe ©ibliotpe!

im oberen ©ibliotpcfjaale. (Sin IcbcnSgrofcS ©ruftbilb ÄlingerS, Rupfcrftid),

raupte id) in bem jHaume paffenb anjubriugen. Die Dom Surator an*

gcorbnetc iHcuifioit ber ©üeper fiel audj fepr günftig aus, unb id) betaut ein

Vob in meine Dienftlifte. Damit aber mar bic ©aepe auep für miep gc*

fcploffen. Progon unb Diäten mürben mir im ©etrage non ca. 50 itfbl.

erft nad) einem palbcu Qaprc gegaplt
;

uad) meinen unberraeitigen ttotp-

menbigen 9luSgaben in ber Rlingerjcpen ffiopttung mürbe aber niept roeit«

gefragt, noep ein Srfap bcrfelben oon mir in Slntrag gebraept, raaS in jener

geizigen ^eit and) bem diector diene geroip lieb mar.

Qn baS erfte ^aprjepnt naep meiner Mnftellung bei ber UnioerfitätS;

©ibliotpef fielen ffireigniffe, bic in unfer pänSlidjeS Vebcn tief eingriffen.

Drei ©efepmifter, meine brittc Sdimcftcr unb meine beiben jüngeren ©rüber,

unb icp felbft befielen giemlicp glcicpjeitig am Itjppus. Der ältere ©rub«

mar Ptebicincr unb roaprfepeiuliep bei ber pflege beS jüngeren angefteett.

©eibe ©rüber erlagen bem typhus abdominalis, ben matt Damals noep

niept ju bcpanbclti Derftanb. ^d), bamalS niept in utijercm $aufe mopnenb,

überftanb bie Rranfpeit (eiepter. Die gute Jantilie Separte napiu meine

21 *
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faum genefcnbe ©chmeftcr bei fid) auf, bainit fic bic ©ritber nid)t fterben

fct)en füllte. Wein '-Unter warb feit biefer »feit nie micbcr beiter, unb mit

ber Gtefclligfcit in nnferetn .f&oufe roat e« für lange 3f't au«.

Weine älteftc ©dimefter, bic fid) gern mifjcnfchafttich befd)äftigtc, franjö

fifdte unb englifdje ©iidjer Inb unb fid) and) im ©cncralbaß unterridneu

lieg, bereitete fid) ju einem ©ouDcrnantcncjamcn Dor unb trat alb Vchrcrin

in bab £>aitb ber Baronin Uerfiill in Vinamäggt, um bort jwei iuugc

Wäbdieit, bie 'Pflegetöchter ber ©aronin, ju unterriebten. äüährcnb beb

SBinterb lebten fic in ber ©tabt unb bic jungen Wäbdjcn befud)ten in biefer

3eit attd) tinfer .pnub. Die (Sitte non ihnen, (Gräfin 'pauline ©tenboef,

feffelte halb meine ganje ©eele, wogegen alleb frühere SPohlgejallrn an weib*

lieben SSkfcn ganj bei mir jurüeftrat. ^cb fühlte mid) fo gliicflieb, bag fic

meinem ©efprädic immer gern juhörte unb ihr jeelenootlcr ©liif mir ein

freunblidjeb ©ertrauen fd)enfte. Mud) waren wir (bamalb lebten nodi meine

beiben jüngeren ©rüber) im ©ommer nad) Vinamäggi geloben, wo ich ihr

näher treten tonnte. Dab (Sbolcrajabr 1831 führte fie p ihrer Wutter

priirf, unb bag id) auf ihre Stäbe oerjiditen mugte, madite mich uttenblid)

traurig, Vlud) ohne Hoffnung, fie je p befigen — wie lonnte id) baran

bei ber Ungleichheit beb ©tanbeb nur benfen ? — für fie p leben, auf ihr

Veben irgenb einen wohlthätigen ffiinflujj aubjuitben, fd)ien mir fthon ein

hoheb ©tiief, unb biefcb hoffte id) p erreichen.

Wein ^unggcfellenleben bei emfiger Arbeit unb im Umgänge mit

gebilbeten jüngeren Wännern, bie meine ©efellfcbaft fuchten, war aber nicht

troftlob. Der ©ruber einer ber Jmmbinncn meiner jüngften ©chweftcr,

$rig ©roct, ber aub ©erlin tarn, wo er fünf 3abrc lang pcgel gehört,

fdjlog fid) mir balb an, unb eb war ihm oft heimifdjer in meiner SBohnung,

alb in feinetn ©tubentenguartier. 3a, ba er mich abgehärtet muhte, legte

er fich gelegentlich, wenn er mich am Mbenb nicht p .paufe fanb, in meinem

©ette jchlafen, fidjer, bag ich aut meinem ©opha eben fo feft wie in meinem

©ettc fchlafen würbe. Wein ©etter ©ogelfang, ber eine 3eit lang alb Mrjt

auf bent Vanbe fungirt halt c, lieg fid) jegt alb folcfaer in Dorpat nicbcr unb

machte tnid) mit bem Dr. Jählmatin betannt, ben id) hoch oerchren lernte.

Unfcrem Ärcife fdjloffen fid) auch nod) anbere junge ©elcbrte an. ©roef

war in unftrem Greife wohl ber gebilbetfte. Sr bichtcte ganj artig unb

fang aubbrudbootl pr ©uitarrc, blieb aber im Veben peinlich nnmünbig

unb holte fid) in feinen wichtigeren Angelegenheiten oft bei mir, bem Diel

jüngeren, Staff) unb Unterftügung.

©elbft älter unb reifer geworben, fuchte ich mein Veben burd) ©efannt*

fchaft mit frember neuerer Viteratur oor ffiinfcitigfeit p bewahren.

3m 3ahrc 1833 ftarb aud) ber legte ber ©rüber meine« ©ater« unb
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binterließ mir ein (leinet ilermdgcn, bas) mir bie 'DJöglicbleit gab in« SlusS*

lanb ju reifen. «Kein btr iRcctor '.Dioier, ber Bon meinem S3imfd)c gebärt,

madjte mich barauf aufmertfam, ba§ bie« bie ^Jenfionirung meine« fränflidjcn

alten $$ater$ jur fjolge fjaben mürbe, unb ÜRorgenftem b“ttc erflürt, ba| er

bann felbft al« ©ibliotbefbirector abbanfen müffe. äßäbrenb meine« Xtjpbu«

batte er fid) au« 93eforgnijj, midi ju nerlieren, oft nach meinem iöefinben

erlunbigen (affen, unb al« itb, faum genefen, ibin meinen erften ®efud)

machte, mar er fo beftürjt unb erfreut jugleicf), baff er auffdjric unb eine

(Rebe, bie er gerabe für ben ißortrag in ber Sluta memorirtc, jur ©rbe marf

unb mit Jüfeen trat. ÜReine (Reife mürbe unter folcben Umftänben auf

5abrc bi»a«8gef^oben, SWorgenftern aber blieb mein großer ©önncr, unb ich

babe feiner lebhaften, non Slnberen oft rebfelig genannten Unterhaltung eiet

ju bauten. @r mar gereift, batte oiele bebcutenbc ‘ßerfönlidjfeiten im Seben

tennen gelernt unb ftanb mit ihnen in Sorrcfponbenj. 3lucb al« öibliotbcf--

birector mußte er fid) im gall ber SRotb energifeb ju nehmen.
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® i n e ©cfanntfd)aft mit £ a n s v o n © ii I o ro.

3 tvar in fJeterbburg im ^riit)jat)vc 1873, als id) .frauS o. ©ülom jum

crftfit Ü»al tjörtc unb ,-feuge best großen 9(uffct)cns roar, mcldjcS fein

eminentes ©cbächtniß unb (eine geiftreidjc Interpretation Ilaffifdjer '-ll'crfc

hervorriefen. ©üloro burfte mit feiner Aufnahme jufrieben fein
;
baS ruffi»

fd)c publicum ift befanutlid) fon>ot)l cint)cimifd)en als auSlänbifdien STimftlern

gegenüber außerorbetitlid) liebcnSroiirbig unb trägt bcnfelbcn nicht nur roarm*

tjcrjige Slnerfcnnung, fonbtrn aud) riditigeS ffunftuerftänbnij? entgegen. Das

ift bie 3lnfid)t ber SluSlänber, baS ift aud) bic ©iiloroS über baS ruffifdit

publicum, (fr tjat außerbem beroiefeu, baß er Üiuplanb in mufifalifdjer

©ejicljung eines befonberen 3ntcreffcS nüirbigt, unb bie iRuffen fjaben gerniß

Urfadje, iljm bafiir banfbar ju fein, benn bie ruififdic 'JOfufif mürbe fid) nur

langfam, vielleicht gar nid)t im 9luSlanbe verbreiten, roenn fid) nidjt geniale

unb einflußreiche ÜWänner roie ©üloro barum bemühten.

3al)re 1875 reifte fjans d. ©üloro nach Slmerifa, roo er fleh

verpflichtete, in einer iRcilje von 140 (ioncerten aufjutreten. Die geiftige

unb phhfifdje Slnftrengung biefcs coloffaleu Unternehmens untergruben voüenbS

feine fchon ftart angegriffene ©efunbheit; furj vor beut 139. ßoncerte

fanb man ihn eines lages an feinem fflügel jufammengebrod)en bewußtlos

am ©oben liegen. Das ©ngagement tvurbc aufgehoben, an 'JJhifif mar für

lange ,'feit nidjt mehr ju benfen
;

©ülom lehrte in einem ,-fuftanbc voll*

ftättbiger fKervcnjerrüttung nad) Suropa juriief, unb anberthalb 3al)rc hat

bie üWufitgcfd)id)te fein Ulal feinen Flamen auf ber lüfte ber 9lctiven ver=

jcidjnen biirfen.
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©in bcbcutungSoollcr Tag war es) für bie Piufifaunalcn, als) im

Sluguft bes) ^fafjrcö 1877 iu Vabcn*®abcn ber iftamc .'pan« non Vitlom

micbcr ein ©oneertprogramm abcltc ;
— djaraftcriftifd) für bcu Äimftler mar

ber ,>}mecf feine« Auftreten«, ©r ncrtjalf einer- jungen rujfifdjcn Pianiftin

ju einem nicht crmartctcn ©rfolge burtf) feine licbenSroürbigc Piitroirfung in

it)rem ©onccrt
;

er leitete ba« ©oncert unb geftaltete e« ju einem national*

ruffifdjen, inbem er in Deutfrf)lanb jum crften Dialc bie Ouöertüre $u

„©hifn fa ßara" (ba« Seben für bcn ,>}ar) jur Äuffüfjnrag bradjte, ba« ©onccrt

mit Jlnflängen an bie ruffifcpc 9iationa(t)i)innc eröffnetc unb augcrbem nod)

VJrrtc ruffif(f)tr ©omponiften bem beutfcben publicum oorfüprtc.

CDoch aud) außerhalb feine« fünftlerif^en (Berufe« fefjen mir in Vülom

einen hö4ft anjicljenben unb bebeutenben sJJfcn)d)en, beffen aufiergemöl)nlid)e

Vcgabung unb oielfeitige Vilbung felbft bei obcrflntplidjer Setanntfdjaft einen

3cbcn feffeln mup. ©eine Slusfprüdjc unb ©4lagmorte, bie if)n in feiner Sieben«*

miirbigfeit jum beliebteren, in feinem Sarfa«mu« jum gcfürdjtctften @efellfd)after

machen, tragen jur ©Ijaraftcriftil bicjtr eigenartigen 'JJatur nid)t roenig bei.

Vitloro brachte mehrere 5B3odjen in Vabcn*Vabcn ju ;
id) tjattc furj

uor feinem „‘Debüt" (roic er iu fdjcrjl)aftcr SBcifc fidj auSbriidtcl ba« Vcr*

gniigat gehabt, il)tt fennen ju lernen
;

id) bcfudjtc al« Pfufiffrcunb jebcs

©oticert, jebe Probe. Vülom benupte ba« babifdje fiurordjefter, ba« bc*

fantitlid) ein (epr gute« ift, unb ba« nun unter ber Seitung eine« fo genialen

Sapcllmeifter« Vorjügli4e« leiftete. Vülom mar beim Dirigirett fo lebhaft,

fo eifrig, fo ncroö«, bap ifjm bei feinen tjaftigen Vcroegungcn ba« porte-

cigares aus ber tHodtafd)c flog unb feine fpatib, bie bcn Stab fdjmang,

munb mar unb blutete. „©Ja« tput nidjt«," jagte er auf meine Vemcrfnug,

„lieber ein unangenehme« @efüf)( empfinben , al« gar feine«, — lieber

Sdjmerj al« Sangeroeilc " ©r birigirte bie Ouöertüre ju „Sljifn fa ^ara"

einmal nad) ber Partitur, ba« jroeitc Pial bereit« auSmcitbig. 9(1« id)

mein ©rftaunen bariiber äußerte, meinte er : „34 habe ja bie Oper einmal

in Ptailanb gehört
;

fie h“* mir fcljr gefallen
;

©linfa ift ein capitaler

Phififcr," unb er briitftc fein Schauern barüber au«, baß er gerabe jur

,*feit ber großen haften in 'Jtuplanb geroefen fei, roo bie Ihcatcr gcfd)loffcn

unb er bie Oper auf nationalem Vobcit nicht hatte befudjen fönnen. 34
erinnerte ihn an eine Ptatinöe in Petersburg, in meldjer er na4 einattber

6 Sonaten oon Vcethoocn, oerfchiebcne Variationen bcSfclben — unb auf

ftürmif4e« Verlangen be« Publicum« no4 eine ftebente Sonate jum Veften

gegeben. „3«»" erroiberte er, ,,c« mar cigentli4 ein Unfinn
;

jept mürbe

i4 fo etroa« ni4t mehr thun."

Sei einer anberen (Gelegenheit fagte 3emanb Ju Vülom :
„Pfau er*

jäplt fi4 eine (Gefehlte oon 3*)ncn
“

• •
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„'Dian crjä^lt fid) Dielt © e f d) i d) t c n Don mir," unterbrach ihn

Stülow mit farfaftifrtjem Sticheln, — „road foü ich biefeö 'Dial gethan hoben?"

„SDian erjählt fid), Sic t)ättcn einmal eine ßompofition öffentlich oor«

getragen, bic Sie nie Dorhcr gefpielt, bie Sic nur ben Noten nach memorirt?

Dad Hingt unglaublich!"

„Unb boch hat man fich gerabc biefcss 'Dial etmad ©ahred oon mir

erjählt. gef) hatte einem gretinbc oerfproehen, eine Sompofition Don ihm

in meinem nächften ßonccrte oorjutragen, ich hatte nicht bic ^eit, bas Stöcf

auch nur einmal burdyufpiclen
;

ich nahm bad .pef t mit auf bie Steife,

ftubirte meine Stolle im SBaggon unb fpicltc bie Sompofition ain Stbcnb

birect im Sonccrt. — liefe Slrt unb ffieife ju ftubiren, juetft mit btm

Äopfc unb bann mit ben gingern, möchte ich jebem 'Diufiter and ,pcrj

legen! Diufiter füllten fich nie ohne ein Notentjeft auf Steifen begeben.“

Stülow mohnte auf bctu Sd)lotbergc au einem ber malerifdjften fünfte

bed lieblichen Staben, angcftd)td bei’ alten Schlojsruinc
;

er bejog, fo oft er

nach ^aben tarn, ftetd badfelbc paud, weil ed feinen Slnfprüchen cntfprach.

„gdj rtchnt im Stillen barauf," fagte er (ächclnb, „baff ed für Slnbere be*

fthroerlid) fein mögt, bett Sterg ju erfteigen." Doch 'Dtber biefer artige

Sludfprud), noch ber hohe Sterg {djüpien ihn oor manch läftigem Söefud)

:

Diufiter lDartcten ihm auf, gute greunbe roolltcn ihn fet)en. Diejc Stile

rcaren nicht wenig übcrrafcht, cined fehönen Jaged an ber Slufjcnthür feiner

Sßoljnung einen gcttel angebracht ju fcf)en, auf welchem mit deutlichen

Studjftaben gefchricbcn ftanb
:

„Sformittagd nicht ju fprcchcu, Nachmittags

nicht 3U paufc." 'Dian ftanb oor ber ll)'*r
<
man härte Stülow im paufc

fpielcti, man lachte unb flieg bic Jrcppen witber hinab. — Stülow bewohnte

allein ben ^weiten Stocf cined 'ftrioathaufcd; aud feinen genftern hatte man

bic fdjönftc Sludficht auf Stcrge, ißälber, Nuincn, If)äler, bliihenbc ©arten

unb hübfehe SBillen. Slllcd, wad junt alten Sd)lofj hinauf wollte, muhte

an feiner SSohnung Dorbei. Oft hatte er auf biefe SBeifc aufmerffamc gu^

hörer
;

man fchritt oor feinem paufc auf unb ab, man fepte fich fogar

braufjen auf bic Schwelle feiner paudtfjür.

Slud) ich h“tte beit lebfjafteften Söunfd), Stülow iibcit 311 hären unb

jantt auf eine Diöglicbteit, meinen gmeef auf fchidliche Slrt 3U erreichen.

Der ,’paudwirth Siülomd, perr ©impel, war unter Sltiberem Jhmftfrcunb

unb Slntiguitätenfammler. geh führte mich bei ihm ein, inbeni ich Dorgab,

bcfottbercd gntereffe für JHtcrtt)ümlichfeiten 3U hegen, ptrr ©impel öffnete

mir auf bie Dtrbinblichfte ®eifc feine Äunftlatnmcr, bie gerabc unter Stütorod

Diufitfalon lag unb in welcher man febett Jon hören tonnte. 'Dtein gnter*

effc mar anfangd ein fef)r getheilted; ich wiinfehte jebem mufifalifchen ®t

bauten 3U folgen, unb tonnte boch nicht anberd, ald bie wirftief) bewertend-
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roerthen antifen Sachen berounbern. ©nblid) roov idi barnit fertig unb ftatt

mid) ju pcrabfd)ieben, brachte id) nach meinem Don! bie Sitte cor, ttoef)

einige 3eit in bem SHaume Derweilen ju hülfen, um Süloro fpielen ju tjören.

35ie Sitte mürbe mir mit Sergnögen gemährt, unb in oollfommencr Stille

unb Abgefd)loffcnl)eit brachte id) längere 3eit bort ju unb t)örte mit ^nter«

effe unb Staunen biefem Slubiunt ju. Sätom fpieltc Scctf)ooen
; fo oft

id) feinem paufe Dorübergegangen bin unb if)n fpielcn gehört habe, mar eS

ftets SeetljoDcn. ©r memorirte einen Sols einer ber lebten Sonaten
;

er

roieberf)olte einzelne mufifalifdjc Säbc ju je 10— 12 SBfal, balb bie redjte,

balb bie linfe panb einjcln beftfjäftignib
;

tcdjitifd) gelangen bie ‘fkffagen

|'d)on längft Dortrefflid), benttod) hörte id) ein unb baöfelbe häufig roieber«

holen. „3dj fann nie ein Stiicf fpielcn, bas id) nicht iliotc für 9?ote im

Äopfe höbe," iagte er mir fpäter einmal. Allmählich tarnen bie Abrunbungen

in ben iUiianeen unb bem Zrmpo baju, unb fo hörte ich mit namenlofem

3ntereffc baS Äunftroert entftchen, bao Siilorn balb barauf in einem ©oncertc

Dollenbet oortrug. — 34 brüefte beim Abfd)icbc perrn ©impel meinen 91eib

auö um folchen pauSgen offen unb bie täglichen interefianten ©oneertc.

„3<h genieße biefc 'Jliufif auch roirtlid) mit Stroußtfcin," fagte er

mir, „unb fei cS auch um 3 Uhr in ber 9tad)t."

„Söic? fpielt benn perr doh Siilorn fo fpät noch V"

„3a, in ber lepteit .tfeit leibet er an Scßlaflofigfeit
;

ba gefthieljt es

häufig, baß er erft unt 2 Uhr 'J2ad)ts nach paufe tommt, lange auf unb

ab geht, cnblid) fief) an ben Jlügcl fept unb bis jum nächften 'Diorgett fpielt.

SBeitn anberc Dicnfcßcu aufftchen, (egt er fich h* 11
-"

„Unb baS ftört Sie nicht V"

„Sbeti weil perr d. Süloro weiß, baß eS mich nicht ftört, lebt er

ftets bei uns, wenn er in Saben ift. ©r fann in feiner Vebensroeifc (einerlei

^roang ertragen, perr d. Süloro ift unoerniinftig fleißig
;

er fpielt mehr, als

er fpielen barf
;

hören Sie, nun ftubirt er fdjon mehrere Stunben ohne

Unterbrechung, roährcnb ber Arjt ihm barin grofie ÜJtäßigfeit anempfohleit

hat. @r ift ja noch iReconoalcSccnt. SBenn’S einmal läge lang ba oben

jdjroeigt, fo ift baS ein böfcs Reichen
;
bann t>nt perr ü. Süloro einen An-

fall feiner (chlimmen, neroßfen Äopffchmerjen."

Am höufigften oerfehrte Süloro mit bem Sioloncelliften ©oßmann unb

bem ber mufitalijchen SBelt roohtbefaunten ffiagneroerchrer unb ftritifer

Dr. atießarb f?ohl ;
er war mit Seiben intim befreunbet. 34 erinnere mid)

eines genußreichen Abenbs im paufe bcs Dr. ^of)l. ©S roar fein ©eburtstag

unb Süloro hotte feinem fjreunbe als ©eburtstagSangebinbe Detfprochen, am

Abettb bei ihm 3U fpielen. ®S oerfammelte fich eine große ©efellfdjaft, in

roelcher eine eben fo fdjöne als liebenSroürbige äßirtßin bie ponncurS machte;
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fie war gleichfalls mit ©iilom gut befvcunbet. 'Dian mar an htm ?lbenb

bcjonbcrS t)ritcr : SSüton? mar fef)r aufgelegt unb mic überall, fo aud) l)ier

bic Seele ber ©efellfchaft. 21n betn oerfprochenen @eburtStagSgejd)cnt folltc

bic ganje ©efellfcfjaft 21)cit babcti : Eoßmann fjoltc fein Qnftrunicnt hcroor,

©üloiö mahlte tine Sonate non Saint-SaenS für fianofortc unb fiolonecllo

unb nahm feinen f(ap am Flügel ein. Der Stutjl erroieS fid) als ju

niebrig.

„Du, fohl!" rief er, „gieb mir ein iRotenbeft 3um Sipen, t)aft Du
nicht bie „Schöpfung" oon ,pat)bn?"

Dr. floht reichte ihm (achenb einen faden h>n, mit bem femerfen,

er befipe leiber nicht baS geroünfd)te 9Bert, ein anbereS .peft mürbe eS roohl

auch thun. Da rief SBüloro:

„ES ift nod) 3U niebrig! Du fannft mir recht noch bas „(frühlings*

Vieb" non 3JJenbelSfol)n geben!"

2lMe er hiev mit SBortcn fein imcfifalifchcS ©laubenSbefcnntniß ttjeit«

weife funb gegeben, fo that er eS fpäter in Ionen
;

er fpicltc oicl unb mtift

feine Vieblinge : Saint^SaenS, Et)opin, l'ibjt, SR ubinftein, :Haff. ®on Gboptic

fpielte er gern unb häufig bas oiertc Scherzo in E, „weit eS" — mic er

fictj etroas berb auSbrüdte — „ju ben Stüden gehört, bic Einem noch nicht

äunc .palfe hwauSrcachfen."

„Shopin," fagte er, „föttnen eigentlich nur IRuffen gut fpielen ; bic

folen haben oft 311 wenig SRf)t)thmuS, unb bie Deutfdjen finb 3U fchmer*

fällig unb 3U fcntimental. ÜRir fann es geftof)leu roerben, biefeS „beutjebe

©entüth," biefe beutfehe „Qnnerlid)Ieit", bic bod) nie hcraustommt 1."

SRubinftein fpielte er mit großer f orliebe unb fprad) fid) mit Sßarnte

über ben „großen ^ug" aus, ber burd) alle feine Sompofitionen gehe; er

nannte ihn eine „groß angelegte 9!«tur". ^encanb aus ber ©cfcllfcßnft

fprad) bie 2tnfict)t aus, baß man an bem Spiele SRubinftcinS bie SIccurateffe

oermiffe, bie ben anberen großen Äünftlern eigen fei. . . .

„3ch wollte nur," meinte iöiilow, „ich fönntc alle meine falfchen

fRoten mit fold) einer tfiebcnSroürbigfeit nehmen, mic ÜReifter 21nton."

ES mürbe ein Soncert befprothen, in roeld)cm ein junger Sänger, bem

fomohl bie Stimme, als auch bie Schule gefehlt, mit feßr roenig Erfolg

bebutirt h«Hf-

„Ilm fo fingen 3U bürfen, hätte .perr S. mcnigftenS @efaubtfd)afts

attadjP fein rnüffen," fagte ®üloro. „Qd) begreife nicht, roof)cr ber junge

SRenfd) bie Uttoerfrorenheit nimmt, fid) Sänger 31t nennen. Das ift ber

fd)äbli(f)c Einfluß ber Sonferoatorien! Seitbein bie Dielen Sonferoatoricn

1 So roar bamil Stöbert 3rran,) gemeint.
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GuropaS bic ßunft „fünftlid)" betreiben, fietjt es um bie fförberuitg ber

Wahren .ftunft traurig aus. ffeber, ber fein Diplom in ber Dafdje l)at,

nennt fid) „Äüiiftlcr“ unb roill fid) probucirtn
;
ba aber in ben ocrftbicbenen

Gonferoatorien jäfjrlid) „Äünftler" in beträd)tlid)ev 3lnjal)l in bie SBelt ge

feft »erben, bic alle ben Trieb hoben fid) ju probucireu, fo iiberfteigt leitet

baS Slngebot bie Wad)frage unb erroädjft ben jungen, oft ftrebfamen Pfenfthen

ein fümmcrlitheS Dafein. Da« (Sonjcroatorium ift bic Pflanjftättc beS

mufifalifdjen Proletariats." Gr »arf ben Gonferoatorien ffiinfeitigleit nor;

©elbftftubium, Weifen unb Wathfcßläge ber oerfdjicbenften bebeuteitben ffünftler

feien für einen angefjenben UBuftfer, beffen (forttommen nor allen Dingen

latent garantire, ber PJeg jur ©eroollfommnung.

Die anmefenbe ruffifdje pianiftin ermutigte er auf bie liebensroürbigfte

SÖeife. ,,©ic miiffen reifen, unb jwar fangen ©ic mit bem @e»anbf)aufc

an. ffd) fatut (eibcv nichts bagu thun, um 3t)tien ju biefetn für alle

jugcnblid)cn Äünftler widrigen Debüt ju nerljelfen
;

id) bin etroaS brouillirt

mit Scipjig, feitbem id) einen unoorfidjtigen 2luSfprud) geißan
;

ith behauptete

einmal : id) fpielc lieber im „.jjauSgcroanbc ' als im „Ökroanbßaufe", unb

feitbem roill man bort nid)ts nteljr pon mir miffen. — ©pielen ©ie öffent«

lid), fo niel ©ic tonnen, arbeiten ©ic »citcr, — haben ©ie aber einige

Pfonatc nichts ju tljun, bann gefjen ©ic ju CiSjt unb lernen ©ie oon bem."

Cinige läge nad) biefem ?lbenb fanb baS Goncert beS ©ioloncelliften

Goßmann ftatt, in »eld)cm ©ülo» als Dirigent, fornie als pianift pm
jroeiten ÜRale in jenem ©onuner bie Gonccrteftrabc betrat, $um größten

vfubcl

beS PublicuntS, baS an jenem Jlbenb feinen Liebling befonberS auSjujeichnen

gebuchte. Das folibc beutfdje Publicum perfteigt fid) feiten ju glütjenben

Onationen
;

»aS in unferen Gonccrtfälen mit Veidjtigfeit auSgefüljrt roirb,

trägt in Deutjd)lanb oft ben ©tempel ber ©cßwcrfälligfeit unb muß fogar,

»ie in bem nadiftcßenbcn ffalle nad) unferen ©egriffen als oollftänbig miß»

lungen angefeben »erben.

GS tjnttcn fid) ©iilo»s ffreunbe oerabrebet, ben großen Äünftlcr bei

feinem ®rfd)einen oor bem ©eginn ber ©i)mpt)onic mit einem Wegen oon

f'orbeerfrättjen ju begrüßen. 911S baS Publicum fid) oerfammelte, faß man

mehrere .fierrcn unb Damen mit enormen Äränjen bemaffnet in ben ©aal

treten, fteßen bleiben, mit ©pannung ben SWoment beS ©turmes erwartenb.

©ülo» trfchien, ber große ÜRoment »ar ba — bod) feine .panb rührte fith,

deiner hätte ben SWutß, ber Gifte ju fein, 3lUeS blieb ftill, unb bie ©pm«
Phonie begann, 2lud) in ben Paufen blieb Stiles rußig

;
junt ©d)luß enblid),

als baS Publicum fith bereits erhob, um ben ©aal ju oerlaffen, tarn et»aS

geflogen, ein oereinjelter Äranj, ber, mit ju »enig ©thmungfraft gefdjleubert,

bie Gftrabe nidjt einmal erreichte unb auf ben ©oben fiel, gerabe in bem
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©loment, roo ©üloro bie öftrobc oerlajjen, alfo nichts baoon gcfctjtn batte.

Die übrigen Jfränjc tourbcn alle einem ßapcllbicner übergeben, ber fie, 6—

8

an ber 3aljl, mie iöreßcl auf feinen 8lrm reifte unb fie fchliefjlich auf bem

3nftrumente aufthürmte. ©ülorn« Seele ahnte nidjtö oon biefer freier, unb

mir mollen hoffen, baj? er nie ctrnaS baoon erfahren tjat, benn er ifl lein

greunb oon begleichen Auszeichnungen, roooon ©aben einige 3fit nachher

ein ©eifpiet erlebte.

3m Sommer barauf braute ©üloro mieber mehrere SBodjcn in ©aben

ju
;

er lebte abermal« im paufe be« perrn ©impcl, er ftubirte nach mie

oor, mar berfelbc mipige, tiebcnäroiirbigc, unbarmherzig farfaftifche ©efell*

fdjafter — Iciber aber aud) eben fo neroö« unb reizbar, mie ',uoor. 3 11

'.Momenten be« bis jur Äranfhaftigfcit binaufgcjdjvaubten Jlffect« tonnte er

Sille« um fid) per oergefieu unb bann bi« über bie ©renjen ber Sd)i<flid)feit

hinaus riicffichtSlo« fein.

3n einem ßoncert, in meinem er faft auSfdjlieglid) allein fpielte,

beffen ©rtrag er aber einer jungen unbemittelten Sängerin beftimmte, mürbe

in einem „^roifchenact oon einem Diener ein fdjöncr Sorbeerfranz herein»

getragen unb über bie Sehne beS Stuhle« oor bem 3nftrumrnt gelegt,

©üloro, ber eben im ©egriff mar, an ben ^lügel ju treten, blieb flehen, al«

er ben Jfrattj erblicfte, ftampfte mit bem ftufjc unb rief: „perau« bamit!“

Der Diener nahm erfchrecft ben ihm anoertrauten Jtranj »on ber Sehne unb

beponirtc ihn behutfom in einer befdjeibenen ©efe ber ©ftrabe. „3um Zeufcl!

heraus bamit, fagc ich" — rief er auger fich — „ganz l)erau«S
! " — Der

Äranj muffte ben 3Bcg mieber burdi ben Saal machen. 3m Vublicum

machten fich Regungen oon Verlegenheit, Sehred unb Unmillen bemertbar;

bem Spenber be« Sorbeer«, fall« er fich tm Saale befunbeu, mochte babei

nicht root)l ju 'Diuth geroefen fein, ©alb barauf fette fich ©ülom an ben

glfigel unb fpielte — munberbar! ©« maren ßompofitionen «on pänbcl,

©eethoom, Schubert, 'Jiaff, IfdiaiforaSti unb SHubinftein. 3111c bie roiber«

ftreitenben ©mpfinbungen, bie feine gefeUfehaftlidjen ;Rücffid)t«lofigleiten furj

Zuoor im Vublicum heraufbefchmoren, roufstc ber Äiinftler oon ©otte« ©naben

ju Ißjen unb in ben 3lu«brucf bc« cnthufiaftifchen ©ntjürfen«, ber hödjften

©emunberung unb Verehrung ju oermanbeln.

Mach bem ßoncert trat er in ben Saal unb mar balb oon ©etannten

unb greunben umringt
; 3*ber rcollte ihm Danl fagen unb einen pänbebrud

oon ihm empfangen. Hu« einer ©ruppe junger 'J)?äbd)cn, mit benen er

lebhaft fcherjte, trat ein« auf ihn ju unb fagte

:

„3lber mie tonnten Sic heute nur fo tjrftig roerben, perr o. ©üloro?

Sic haben gereift bem fehr roehe gethan, ber mit bem Äranj hoch nur feiner

Verehrung für Sie einen AuSbrud geben roollte. Da« mar böfc oon 3^ncn."
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„95?ann werben bic SWcnftbcn ettblitb begreifen," rief Öiilom, „bog id)

bergleitben nid)t mag; id) bin (ein Jüngling rnetjr, ben man ju ermutigen

bat. tßenn man mir jum Vorbecr bod) menigftend Salj unb Pfeffer fpenben

wollte, bann fönnte id) mir einen Salat baraud machen ; aber road fange

id) jo mit bem ©riinroert an? — Unb road bie „©erebruttg" beb ©ublicumd

anbetrifft, fo fluni Äucfncf mit ber, id) habe fie nid)l nötljig. — llcbrigcnb,

mar ber Äram non 3()nenV"

„Wein."

„®on 3bnen? — oon ^bncit ?"

Ueberaü ammortete man it)it) mit einem Sopffdtiittcln.

„Wun, bann liegt mir nidjtb baran."

©üloro batte, ba man ibn nie ju .paufc traf, bic p5pid)(eit, einen

©efud) fofort ju erroibern. ©r erbob fid) geroöbnlid) oom Stuhle, nadjbent

er eben ©lab genommen
:
„Sie eutjd)ulbigc)i, wenn id) umbergebe, id) bin ein

wenig neroöb" — pflegte er ju fagett. Seine Untergattung mar ftetd lebhaft

unb im bötbften ©rabe anregenb ; fie bot rcid)lid) ©elegenbeit, feinen fprübenben

©eift unb feine meitumfaffenben Äenntniffe ju berounbern ; bier Spratbeit, beutfd),

franjbfiftb, engliftb unb italienifd), beberrfd)tc er in gleicher ©oUtommcnbeit.

©ined Sonntage ©ormittagd lub er einige ©efattnte ju fitb ein : „trenn

eb Sie intereffirt, etroad SWttfif ju hören" — fette er b<t'ju. ©üloro mar

bei ber ©elegenbeit, roie bic “Damen fitb auebrüeften, „bämonifd)" liebend«

roürbig
;

er fpielte Stunben lang, fitb ©eftcllungen einbolenb, auf alle ©itten

eingebenb. 9lüe 9lnroc{cnbcn roaren roie ron einem Räuber befangen. $n

ben Raufen fdierjtc er auf bic beiterftc ©eife, Stblagroorte flogen hinüber,

herüber ; er rcijte burtb feinen frioolen 9ludfprutb : er finbe cd gerabeju rer*

bretberifd), trenn eine Dame nidjt (ofett fei — bie anroefenbe Damenroclt

jum rerjroeifeltften ffiiberfprud) unb erging fitb in Studcinanberfepungen, bie

auf eine retigiöd * freifinnige Dcnfuitgdroeife ftbliejsen liejjcn. ©in iunged

ajiäbtbcn, bad fid) feined befonberen ©obigefallend erfreute unb fitb lange

mit ihm angelegentlid) unterhielt, fagte barauf bin halb jagbaft, halb rorrourfd*

roll: „Iber, f>err ron ©üloro, roie fann man nur fo rounbcrftbrtt fpielen

unb babti au (einen ©ott glauben?"

„WJcin Jräulein, roober nehmen Sie an, bah itb an (einen ©ott

glaube?" antwortete ©üloro. ,,©ic(lcid)t ift ber ©ott, ber in meiner ©ruft

lebt, berfelbc, an ben Sie glauben, wir nefmen ihn nur bti oerftbiebenet)

Wanten! Der Wienfd) (ann meiner 9ltifid)t natb ohne einen ©ott gar nid)t

ejriftiren
;

bod) jeber W?enfd) ba * feinen ®ott" — unb er ging ind Weben*

jitnmer, holte ein ©utb beraud, ©oetbed Jauft, ftblug bie Stelle auf, in

roeltbcr ©rettben ben ffrauft fragt :
„©laubft bu an ©ott?" unb ©üloro lad

taut bie Antwort fjauftd:
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„IDiein Vicbdjcit, roer barf jagen :

gd) glaub’ an ©ott!

ÜHagft prieftcr ober ©eife fraßen,

Unb il)rc ftmroort fdjcint nur ©pott

lieber ben grager ju fein

grf) habe feinen tarnen bafür!

©efüljl ift 91 lieb
!"

„©lauben ©ie mir, mein gräulein," rief töüloro, bab SBud) fd)liej;enb,

„wenn id) eine ©onate oon ©eett)ODen fpicle unb babei cimab jüfjle, roenn

id) burd) Höne auf meine guhöver roirfe unb in ihnen ©mpfinbungen er=

roetfc, in folchen ©tunben ftccft mefjr iRcligiott in mir, alb in manchem

„gläubigen" ©cmütl)."

Söalb barauf riiftctc fid) IBiiloro jur Slbreife
;

er hatte bab Gapelb

mcifter<9lmt am .^oftfjealcr ju tpannoocr angenommen. 91 in Jage bor feinem

abfdjicbe begegnete id) ifjtn in ©cfellfchaft einiger greunbe auf ber 'Promc-

nabe. ©in fjerjlidjes Vadjcn empfing mid).

„Ipören ©ie bod) nur," rief mir löüloro entgegen, „roab ber Go&mamt

eben für einen prächtigen ©i(; gemacht l)at
;

er meinte
: „alfo morgen mirb

man fingen föntten: lieber allen ©impeln ift SRut)’!" • . . gft bab nicht

föftlid)?"

Qm SBinter barauf erjd)ien ein fleineb literärifdjeb ©erf, bab fehr

btel Sluffefjcn erregte unb überall mit betn größten gntereffe gelefett mürbe:

„©ine Hiebcbepifobe aub bem Heben Haifa lieb". 9!ud) ich hatte bie ©rojdjüre

gelcfen unb (heilte mit Sillen ben ©unfeh, ben Siameit ber ft)mpatt)i|cf)cn

jungen .jjelbin beb iRomanb, ber anont)mcti ©d)reiberiit jener ©pifobe, ju

erfahren, ©ie ermähnt eincb genußreichen Slbenbb bei Haffallc, an meldjem

fie mehrere feiner greunbe fennen gelernt, unter Slnbereti bie ^errett ‘JJriycl,

©chercnberg unb IBüloro. geh hoff*' jc(}t burch Hcfcteren j“ erfahren, roer

bie junge Dame geroefen, unb fdjricb ihm ju bem groerf nad) ©labgoro, mo

er fich gerabe aufhielt, llmgeheub erhielt id) folgenbc Slntroort

:

„©otjlcrjogenheit unb ©igenliebe fämpfen einen hatten Äampf in mir

feit ©mpfang ghrfr geilen : bie elfte trägt ben ©ieg baoon — ich mill

3hnen aufrichtig ein ©eheimnip oerratben, beffen ©ntberfung meinen SRuf

uernichten fann. 3J?ein © c b ä d) t n i § ift bei m c i t c m n i d) t f o

munberbar, alb ganta ju rühmen beliebt. .f)abe abfolut feine ®r>

innerung mehr an ruffifd)cb gräulein nebft bero SPater, bie id) einmal mit

anberen ©chriftftellcrn in meitteb Ijochuerehrten unglücflidjen greunbeb Haffalleb

.paufc getroffen haben fönnte. May be; roenn id) bei Haffalle roar, hatte

id) nur Slugett unb Chvcn für ben mir fo ft)tupathifd)cu hclbenhaften ÜJfann,
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— alle übrigen 2lnwefenbcn waren für mid) Statiften, Figuranten, ©(hatten,

DagcSgcfpcnftcr. Agräez mes respects. — Herren Drittel nnb Scheeren-

berg u. f. re. möchten eher äuffd)lu§ geben fönnen.

Feh h flbt bic ©hvc Sic gu grüßen

©an* ergebenft (wiewohl eilig)

.£>anS o. Biilow.

Scitbent haben wir baS ©liicf gehabt, ju wicbcrholten 'Dia len Diilom

in ;Hußlanb ju fchen unb ju hören. Bis jefjt tönnen bic Befucher bei

Shmphonieconcerte in D'terSburg bic Saifon nicht oergeffen, in welcher er

als Crchcfterbirigent an Interpretation fo BollenbctcS leiftctc, unb felbft

ruffifche ©ompofitionen in fo charaflcriftifchcr unb genialer SEBeife ju @ef)ör

brachte, wie cS, Weber oor noch nach ihm ber F“ll gewefen ift. SBie inter-

effant war cS, ben Droben beijuwohnen, BüloroS treffenbe Bewertungen ju

hören unb ju beobachten, wie er jebem Fnftrument feinen ©eift einjuoer-

leiben wußte, bis bie (lornpofition jdjließlich als oollcnbete Bertörpcrnng

feiner Fbee oor uns ftanb. Daß es in folchen Stunbcn bei einer fo

neroöfen unb eigenartigen Fnbioibualität wie .fjanS oon Bülow an ben

inalitiöfcftcu, originetlften unb bcißcnbften Bewertungen nicht fehlte, lann

man fich beulen. — So war cS bei bent ffiinftubiren eines dhormerfeS, baß

.fpanS Bülow ju einer geiftreichen 'parallele burch bic mitwirlenben Damen

beS ©tjoreS herauSgeforbert würbe, Welche, wie leiber üblich, in ber Drobe

bic Fc<t baju bemühten, fid) ihre XagrSncuigfcitcn mitjutheilen.

,,'Dieinc Damen," unterbrach fie Bülow, „cS honbelt fich hier nicht

barum, baS Kapitol ju retten, fonbern ein Khorwerf cinjuftubiren!"

@S werben wohl wenig Derfonen mit $anS oon Biilow in Be-

rührung gefommen fein, bic nicht ähnliche originelle ©pifoben unb geiftreiche

SluSfprüchc 1 oon ihm ju oergcid)nen hätten.

C. ©blis.

1

-Uicift ober and) jclir unfeine jtuojprücbr. $ie Sieb.
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jf\m 13. (25.) Bprit b. 3 . ift in Dorpat ein an ©rfaprungen unb 6r=

JuH,’ lebniffen ,
an Brbeit unb Srfolg mannitpfacpcr Art reitpe« l'ebett er-

loftpen : flarlnonDitmar, ©cfipcr be« ®ute« fl e r r o im fJernauftpen

Äreife Üiotanb«, al« roiffcnfcpaftlidjcr fHeifenber unb ©rforfrper flamtfipatfa« in

ben roeitcften Areifen rüpmlicpft btfannt unb pocpgcadjtet, ift au« bcm l'eben

gefepieben.

©opn bc« Dr. jnris unb rocitanb ©rinatbocenten in Dorpat Söolbemar

oon Ditmar unb feiner ®emaplin, geb. ©aroneffe oon ©tacfelbcrg, mürbe

fl. o. Ditmar am 27. Buguft 1822 auf bem grofjoiiterlicpen ®ute ftennern

im ©entauftpen geboren unb erhielt feine ©epulbilbung in ber befannten

Ärnmmerf(pen Bnftatt in Süerro 1841 jur Unioerfität getaugt, begann er

erft Canbroirtpjepaft ju ftubiren, nerparrte jebod), oon einer bereit« im Änaben

auSgefprodjenen Vicbe jur 'Jiatur befeett, bei ben naturroiffenfd)aftlid)en fjä^em

berfetben unb gab fiep fdjlie&tid), bureb ben eben batnat« nad) Dorpat be«

rufenen ©rofeffor .^ermann Bbid), uadimaligcn Bfabemifer in ©t. ©eter«burg

unb bcrüpmtcn flau!afu«forfd)er, maeptig angeregt, roll unb ganj bem

©tubium ber ÜJlincratogic unb ©cologie bin. 'Jlacpbctn er 1847 bie Uni-

oerfität mit bem ®rabe eine« (ianbibaten biefer JSJiffenfdjaftcn oertaffen unb

barauf ba«felbc ©tubium notp in ber ©ergafabemie in Treiberei in Sacpfcn

unb in Vcipjig fortgefept unb fpater eine ©ilbungöreifc burdt Deutfcplanb,

tJranfreid), Italien unb bie ©eproeij gemadjt patte, feprte er 1850 in bie

Jpeimatl) jurütf unb mürbe auf ©ermenbung bt« .perjogö SDlayimilian oon

Vcud)tenberg beim flrieg«gouDerneur non flamtfepatfa, (lapitän (nadjmals

Bbmirat) Samoito, al« ©caniter für bejonbere Aufträge im ©ergfad) an-

gcftcllt. Der forfd)ung«luftigc, ju allen ©ntbeprungen bereite unb oor feinen
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iDtühcn unb (gefahren bcr Seife burd) unroirthbare ©egenben ^uvucffdirecfenbc

junge (gelehrte gewann halb baS bcfonbcrt 3&of)lu>ollen feineö ©hcfs unb

erhielt burdt tfjn (gdcqent)eit, bic im inneren nod) faft unbefannte, burd)

itjrc jal)lreid)en unb riefigen Bulcane hod)intereffante Halbinfel mehrfach fo<

itof)l ihrer ganzen Sängt nach, mit treuj unb quer ju bereifen. Die Müd«

reife Don Äamtfrfiatfa fanb jur See und) ber Amurmünbung, biefen bamals

nod) wenig befannten Strom aufwärts unb burd) Sibirien ftatt, unb baS

3Bcit)natf)t^feft 1856 fat) Dilmar trieber in feiner Heimat!).

Hier erroartete il)n eine Itjätigleit, ber er fid) anfangs nur ungern

hingab, ba er am liebften fogleid) an bie toiffenfd)aftlid)e Bearbeitung beS

in 5?amtfd)atfa jufammengcbradjtcn BhterialS an Beobachtungen, Samm«
lungen, Äarten« unb Xagcbnchaufjeichnungen gegangen märe. Aber bie Um«

ftänbe erheifchten es bringenb, baß er fid) beS injwifchcn oon feiner Bfutter

ftt umfidjtigcr fjürforge für it)i) gefauften SanbguteS fierro annähme, baS in

lanbroirthfchaftlichcr Begebung jroar feljr oerfommen war, bei feiner großen

AuSbchnung aber unb feinem coloffalen BJalbareal einen iebr anfebnlidjen

Schab in fid) barg. Um biefen ju beben, beburfte cS nur einer ftarfen,

mit ooüeT Umgebung arbeitenben Äraft. Unb biefe, am anberen ©nbe ber

äöelt im Sampf mit ber Matur unb mit ^jetnmniffen unb ^»inberniffen aller

Art gcftäblte Straft mar jetjt ba, um BielcS nod) oerftärft baburd), baß

"Ditmar, ber Meifeluft entlebigt, jetjt fein eigenes fpauS griinbetc unb bamit

feftc SBurjeln in brr fjcitnntb faßte. Auf bie hier entroiifeltc Xbätigfcit im

©injelnen ciujugeben, gebricht es hier an Mannt, ©s genüge nur anjuführen,

baß in ber Sßalbeinöbc oott Äerro im Saufe eines 9J?enfd)enalterS, außer

hem großen fdjloßartigen ffiohnßaufe unb allen crforbcrlidjcn, in bemfelben

ÜKaßftabe gehaltenen ©irtf)fd)nftSgebäuben, eine gattje Mcipe Don inbuftriellen,

mit Dampfbetrieb arbeitenben fflctperfcit unb batteben — last not least —
aud) eine .ffinbcrbetoaljranftalt unb Sdjule entftanb, bie, mit befonberer Siebe

unb Sorgfalt gepflegt, 3tu9n’B non bcr fjumanen ©efinttung ifjreS Be«

grünbcrS gab unb ißm bie .^jerjett aller Untergebenen gewann.

inmitten biefer oon einer gliicflidjen unb fonnigen .päuSlidjfcit er«

heilten unb getragenen Xf)ätigfeit lehrte Ditmar in ben iDiußeftunben gern

jur Bearbeitung feiner Meife«®rfahrungen unb ©rlebniffc nad) ben att Srt

unb Stelle uicbergefchriebcuen Xagebüd)crn juriief. ©inen rafdjeren Fortgang

tonnte biefe jebod) erft im lebten Deceitniunt nehmen, als er, jum Xßeil

aud) feines ^terjlcibenS wegen, beit ©inter ftetS in Dorpat ju Derbringen

befdjloß, wo ihm manche literärifdte Hilfsmittel geboten werben tonnten,

ffirft jwei 3[ahrc finb cS her, baß fein 2ßcrf „Steifen unb Aufenthalt in

Äamtfchatfa in ben ^aßren 1851 —1855, erfter Xheil“ im Drurf erfd)ien

unb burd) feinen reichen wiffenichaftlithcn 3»l)alt, wie burd) bie einfache unb
Satin*« SNsuallMrift. S» XIX1X, $,fi 3.
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unb anjprudjälofc ®d)ilbcriing gefahroollcr SReifen, roechfelnber fllaturbilber

unb eine« eigenartigen ©älferleben« allgemeines Qnterefic erregte, ©citbem

mar er anhaltenb bemüht, ba« bort entmorfene ©ilb nach allen ©eiten

roiffenfehaftlicf) gu ocroollftänbigen unb ju derliefen — bi« ihm bie fjeber,

leiber ohne ganj abgefchloffen ju haben, ber müben ipanb entfanf. |>ofjen

mir, ba§ auch biefer gmeite Zheil, roenngleith nicht in bem urfprünglich be-

abfidjtigtcn Umfange, im Drutf erfcheinen mirb, um mit jenem erfttn }U'

fammen ein fdjöne« Denlmal oon Zitmar« X^ätigfcit im äujjerften fflorb-

often Slfien« abjugebeit.

3<h fann, fo gering ber mir gugemeffene 8?aum ift, nicht fe^Ue§nt,

ohne nod) ein Söort über bie ^erfönlidjfeit Zitmar« gefagt ju haben.

Sillen, bie aud) nur in flüchtige ©erührung mit ihm gefommen, mirb feine

einnehmenbe, überau« liebenbroürbige, feiten reich begabte ©erjönliddeit ftet«

in freunblichfter (Erinnerung bleiben — bie feffelnbe ÜJfacht feiner münblidten

Siebe, bie braftifchc, farbenreiche Slu«brud«meife, bie überrafchenben, immer

treffenben Silber unb Vergleiche, ber nie netfiegenbe frifche $uitior. ©er

ihn näher unb tiefer gefannt, roem e« befchieben geroefen, mit ihm ein ©tüd

Veben« ju theilen, ber fonntc in ein rounberbar barmontfehe« innere bliefen,

in melchem neben ftarfer SßillenSfraft unb (Energie ein unenblidje« SBol)l-

mollen unb eine milbe Humanität ba« ©cepter führten. Unb biefe leßteren

blieben fitf) immer treu, feinen engeren fpeimatbsgenofi'en, roie ben fernen

Äamtfchabalen unb Äorjafen gegenüber, ja, im ©erlehr mit biefen trat feine

'IRenfchenfreunblicbfeit erft recht hcrDor, benn er fat) in ihnen nur erroaebiene

ffinber, unb in feiner eigenen ©ruft fchlug, (roß aller iDfännlichleit, ein

tinblich weiche« unb marine« £)erg — bie tieffte unb mächtigftc Iriebfeber

feiner .panblutigen. hiebe unb (Ehre feinem Slnbentcn! Triebe feiner Slfche!

©t. © e t e r « b u r g ,
22. Slpril 1892.

I1. o. © dj r e n d.

iierninigrüer : 9t. 9« e i fl.
ftür bie IRcbacHoii »crantnjorttiefe

9t. (£ artberg.

ü,o:mojeno nemypoD. — Penejt, 30.ro Anp»j* I8B2.
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?ir fürBin Itatalir ftariflouma Solguruki,

Heb. ©riittit 3d)cremctjero.

JP

1 Jie Jürftin 92 a t a l i c 35 o r i ( f o ro n o D o l g o r u f i beanfprud)t

^ unter bcu tjeroorragenben Jrauen beS 18. QaljrfjuitbertS unfere befonbere

Slujmcrffamfcit buvdi it)ie ibeal angelegte Statur uitb ben 2lbcl itjreS (SljaratterS,

ber fid) unter beu tjartcftcti ©d)i(ffalSfd)lägcn bemäbrtc. ffiir fcljen fie fdjitlb-

loS fiineingcriffen in bic entfct>lid)c Äataftropfje, bic im ^ntriguenfpiel um
ÜJJadjt unb .fbcrrfdjaft iljrcn 'JWanu unb feine gange 3?ermanbtfd)aft in 35er'

bannuug unb (Slcnb unb bann mit burd) eigene Unoorfidjtigleit aufs 4ölut-

gerüft gu qualDoUcm lobe führte. yftt allem Unglücf unb Kummer geigt

fid) unS baS incufdilidi fdjöne 33ilb einer gottergebenen Dulbcrin, bereu

ganges Vebcn erfüllt mar oon tjingebeiiber felbftlofer Viebe.

Die |)atiptquclle für iljr Heben finb iljre als 33rud)ftücfe fjinterlaffencn

Slufgeidjnungcn, ein ritfjrettbeS geugnijj tinblidjen G5emütI)cS unb ebler 3Bcib*

lidjfeit. ^Ijre Dcnfroürbigfciten fdjrieb fit furg nor itjrent lobe im ^aljrc

1767 als 97onnc nieber, auf iöitteit it)reS älteften Sof)itc8 unb itjrer

©d)micgertod)tcr'. 3n liefen Jlufgcidjmtngett tritt iljre Ijingcbcnbc manne

Hiebe, freilid) aud) ihre ttaioc 95avteilid)feit beutlid) fjeruor. Die übrigen,

btfonbctS ihren Wann unb beffen 215of)ltf)äter i'ctcr IT. ibcalifirt fie, feine

Gegner unb bic &aifcriti Jlniia, unter ber er gelitten, fdjilbert fie ungünftig,

aber aud) bei biefeu fubjeclio gefärbten ungünftigen Urtfjcilen tritt ihre cfjrift*

lidjc, milbc, bem .fpaffe unb ber IHadjfudjt abgemaubte ©efinnung motjltfjuenb

beroor. 3)ei foldien @igcnfd)aftcu ber 35crfafferin ift btfouberS midjtig, mas

unb mit fie ©elbfterlebttS ergäbt, unb roobl gu unterfd)eiben oon bent, roo

1 $ie 25cutu>iirbigfciten fint> grbnirft mit bem Stadjweije ber früberett flu«

gaben unb anbereu Dtittheilungeu au« ihrem lieben im Pvcciiifl ApxiiBb I86T.

S. 2—63.
SBaltiföc *DJpnat#t<$rift. 3J& XXXIX, $cft 5. 23
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316 Die Jürftin Natalie Vorifforona Dolgorufi.

fie bic bamalS gang unb gäben Vegenben miebergiebt. Sie fdjrieb ihre Auf-

zeichnungen 1767, ju einer ;fcit, als fief) über baS Sdjicffal ber Jürften

Dolgorufi fd>oii bie oerfd)iebenartigftcn Vegenben gebilbet hatten, Vegenben,

bereu Unridjtigleit unb ntangelnbe Vegriinbung jept burd) 'Jiad)iv>cijc aus

bem StaatSardjio bargettjan ift. Vefonbcr« ift bicS ber Ja 11 mit bent, was

bic Jürftin über ben Urbeber ber Verfolgung gegen bie Jürftctt Dolgorufi

fagt. Sie hält Viron bafür — benn fo bezeugte cs bic Vrgcnbc. Dem
miberfpritf)t bie einfache Ibatfacbc, ba§ im Jahre 1720, roo ber Sturz ber

Jürften Dolgorufi erfolgte, Viron ein noch wenig einflußreicher 'JJlann war,

ber eben erft begann ben ©oben für fünftige erfolge ju fonbiren unb oor

jubereiten. S« ift urfunbli(b naebgemiefen, bajj bie Dolgorufi felbft für ihre

.fjauptfeinbe JaguffjinSfi, ©olomfin, Cftermann, ©olpnöfi, Jbeo-

pban Vrofopowitfd) gebalten haben unb allen ©runb bazu batten, ba biefc

non ihnen nielfad) oerlept unb in ihrer Stellung burd) fie bebrobt waren.

SBettn weiter unten bie Acußerung über ©iron trobbem abgebrudt wirb,

fo nur bewegen, weil felbft in biefem parteiifd)en Urtbeil bie milbe @e-

finnung ber Verfafferin felbft gegen ben, ben fie für ben Urheber bcS Um
glüdeS anfab, beutlid) heroortritt.

©emerfen müffen wir nod) bic Art unb ©eife, wie fie beS Verfudje«

erwähnt, bic autohatifche ©eroalt ber 3Ronard)in ju befdjränfett. Aus ihren

Sleufjerungcn erfahren wir, roaS man fitb baoon in bem Steife ber Dolgo-

rufi erzählte unb wie fie es oott ihrem fDfanne erfahren batte. Sie glaubte

bie „fünfte", bie bic Äaiferin batte unterzeichnen müffen, mären jum ©eften

be$ VolfeS erlaffen unb ihre Jeftfteflung wäre auf allgemeinen ©unfd) er-

folgt. Von ben ÜJJadjinationcn ber Dolgorufi batte fie offenbar feine Ahnung.

©eoor mir aber bie Jürftin 97 a t a l i c Voriffomna fetinen

lernen, müffen mir furz bie bantaligen politiftben 3uftänbc fRujilanbS uns

üergegenwärtigen 1

, bie Juftänbe, bic ben Sd)lüffcl liefern zum Verftänbniß

beS tragifd)cn ©efcbideS, auf beffen büfterem fpintergrunbe bie liebliche ©e<

ftalt unferer .fjelbin in ihrer anfprutbSlofen Schönheit fid) abzeichnct.

'Peter b c r © r o ß c , „ein founeräncr ©fonard), ber niemanbem auf Gfrben

Bon Seinen Verrichtungen fHebc unb Antwort geben barf, fonbem 'UJadjt

unb ©eroalt bat, Sein 'Jfeid) unb Vätiber als ein thriftlidjer Votentat nach

1 Jn bcc Sd)ilbrruug ber bamaligcn politiftben jfuitänbr folgen wir im SBeient-

liehen ber Schrift .1. A. KnpoaKoni. . Bimap.'ine Ilmic-paTpcciiij Aiiuu Ioahhubiiu.

Iücwiii. 1880. Jur Äbfoffung bicier Schrift weerbe bem Serfaffer feiner Jeit auf

Slefchl Staifcr SUrja nbers II. bao Steicfiearcfiio in St. fktersburg geöffnet, $<on bem

felbctt SScrfaffer ift neuerbingo erjd)icnen unb ift gleictifatlic bei ber Xarftellung brnupt:

Man acccmiic pyesCKHX-b xbrre.ieH Will nfcna. Kanaici, 1891. 3» biefem iöertr

fittb niete Vegenben, bie fid) in Öejug auf bie fvürften Xolgorufi gebilbet batten,

auf ihren rnabren Süertli jurüdgefübrt worben.
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eigenem ©Sillen unb ©utbünfen ju regieren" — »nie er felbft im ßrieg«^

reglement feine Stellung bezeichnet — batte non feiner Ülacf)tooMommenl)eit

auSgicbigften ©ebraucf) gemacht, um eine »Reform im umfaffcnbften Sinne

anjubatjnert unb »Rufjlanb europäijd) ju machen. »Rieht nur ba« ftaatlidje,

politijdje Heben follte non ©ruitb au« anbei« roerben
;

bie »Reform folltc

fid) erftreefen auf ba« ganze 7s-iit)len unb Deuten, bie Slnfchauungen, lieber«

Zeugungen, ba« ©eroiffen, turj auf ba« ganze Heben be« ©ölte«. 6« follte

Sille« europäifd) roerben. 3cf( »mb unbeugfam hatte er mit cifcmer Eonfc»

quen» bie »Riefenarbeit in Eingriff genommen unb mächtig geförbert, trop

bt« SBiberftanbc«, auf ben er ftiefj, benn ba« ©olf, beffen ganze« ©eben unb

Sein reformirt roerben follte, hielt am hergebrachten feft. ©eter« furcht«

barer Energie gegenüber geigte fich, abgefehen non ben erften fahren, nur

paffioer ©Mberftanb. Die oornehmen @efd)le<hter, au« benen bisher bie

Leiter be« Staate« hemorgegangnt roaretc, bie benfelben nach bem herfommen

geleitet, roohl auch hie unb ba ©evbefferungen oerfnefjt unb burchgcfiihrt

hatten, oerfdjlofjen ben ©roll über bie ©efeitigung be« ehrrourbigen her«

gebrachten, über bie ©erfpottung ber alten Sitten unb ©cbräudje in ihrem

inneren, fie ertrugen e« murrenb, neue Heute niebrigen Stanbe« unb grembe

an ber Spifte be« Staate« ju fehen : fie flüchteten fich in bie Erinnerungen

ber alten 3f*t be« moSforoifdjen ßarthum« ober in frembe Hänber unb

fuchten bie gbeale eine« befferen Sein« in ber ©ergangenheit be« eigenen

Hanbe« ober in ben beftchenben 3uftänben benachbarter Staaten.

Die mittleren Slaffen, bie Dienftleutc unb Sille«, roa« fich au« bem

nicberen ©olf burd) eigene ÜEüdjtigfeit heraufarbeitetc, fügte fid) »um 2 peil

ber »Reform, benn biefe eröffnctc ihnen bie 2Röglid)feit, emporzutommen ju

'JRacht unb Einflug, ja, in bie erften »Reihen ju gelangen.

Da« nicbere ©ol! roiberftrebte ber »Reform, benn biefe nahm ihm ba«

geroohntc Sllte unb brachte ihm feine SluSficht auf ©efferung, fonbern nur

Haften : fchroeren Steuerbrucf unb noch fdjrocrere lebenslängliche »Refruten«

pflichtigfeit. Diefen Haften fud)tc ber ©auer fid» ju entziehen burd» bie

Jlucht über bie SBolga in bie unermeßliche Steppe, in bie mütterliche Ein«

öbe, ober über bie ©renje in bie litt^auifdjen SSülber.

2Rit ©eter« lobe trat in ber »Reformberoeguug ein Stillftanb ein.

E« roar Sliemanb ba, ber in feinem ©eiftc unb mit fein« Energie »ein

Söerf fortgefept hätte. Seine Diener unb ©chilfen hatten rooljl bie äußere

gorm fid) angeeignet, aber ba« SSBeftn feiner ütfjätigfeit roar ihnen tierfchloffen

geblieben, feinen ©eift befaßen fie nicht! ghnen gegenüber jeigte fid) bie

'IRöglicpfcit einer öppofition, eine« Eintreten« für ba« alte hertommen unb

bie alten HebcnSanfd)auungcn.

Unter ben alten ©efchledjtern, bie im alten »Rufjlanb au ber Spibe

23*
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318 Die ffrürftitt Natalie Storifforona Dolgorufi.

btr ©taatäangelcgcnßeiten geftanbcn tjattcn, regle fid) fofort eine Oppofition.

Diefe »urbe um fo tntßr hernubgrfovbert, als bie Slufßcbitng ber alten

Xßronfolgtorbnung burd) Steter unb fein Wcfeß: ^tbcv ßaifer fei befugt, feinen

Stadjfolgcr nad) eigenem Cmtcffen ju ernennen, große« 'Mißfallen erregt t)atte.

Durd) bie« Wcfeß mürbe bie ©tetigfeit ber Xßronfolgc, auf brr bie Orbnung

unb ©ießerßeit bc« ganzen ©taate« berußte, crfdjüttert, unb mürben bie

©taat«ftreid)e unb Wcronlttßatcn eingeleitet, roclcße im torigen ^nijrßuubert

bie Xßronbtfleigungtn fo oft begleiteten unb erft burd) bie oon Äaifcr

Staul erlaffene, jeßt geltenbe Xßronfolgcorbnung für immer befeitigt roorben

finb. ^etet ber Wroge ftarb oßne feinen Stacßfolger ernannt ju ßabtn. Die

alten @ef(ßled)tcr forberten bie Xßronfolge 'ßetcrfi II., ©oßne« be« unglürf-

ließen Sütyei, benn non btr Wtmaßlin i?eter«, Satßarina, bie au«

nitbertnt ©tanbe mar, rooUtcn fie nitßt« roiffen, eben fo roenig Don beren

Xöcßtern. Die neuen ffimporlömmlingt, roelcße im ‘Projcffe SUertis eint

roenig eßrenßafte Wolle gefpielt ßatten, unb oor Sillen Menfcßiforo, ßatten

non einer Xßronbefteigung Steter Süejcejeroitftß’ Sille« ju fi'ireßtcn. ©o
naßm ber ©treit bie fform be« Äampfe« um bie Macßt an. Die Slnßängtr

btr Weforrn, bie (Smporfömmlinge unb bie fjremben bcßielten burd) ba« ge=

roanbte Eingreifen bc« ßolftcinftßen Wefibenten Stafferoiß bie Obcrßanb,

inbem e« ißntn gelang, bie Saiferin Äatßarina I. auf btn Xßron ju erßeben.

Sin bie ©pißt ber Wcftßäfte trat ein pödtfter Weßeimtr Watß, in ben outß

Mitglieber au« btn alten Wefdjlceßtern berufen mürben. Diefer pddjfte We=

ßtime SRatß leitete bie ©taatsgefdwfte giemlid) felbftänbig unb ergriff Der-

fißiebtne Maßregeln, um bie ba« Stolf brüefenben haften ju erleitßtern. Die

Slnßängtr be« Sllten ßatten nunmeßr Xßeil an ber Wcgierung. ffi« geigte fid)

ißr (Einfluß bei ber Crbnung ber Xßronfolge. Die Saiferin Ä'atßarina I.

übte jum erften Mal ba« oon S-'cter bem .pcrrjtßcr jugefproeßene 9ttd)t

au« unb ernannte in ißrem Xeftament ben (Snfel Steter« be« ©roßen,
btn oben ermäßnten ©oßn Slleyei«, jum Xßronfolger unb, für ben gall

feine« $infcßeibenS oßne (Ernennung eine« Waeßfolgcr«, ißre älteftc, mit bem

|>erjogt oon polfteinWottorp Dtrmäßlte Xocßter Slnna mit ißrtr Defctnbenj

unb fobann ißre jroeite Xoeßtcr (Elifabctß unb beren Defctnbenj. Die

SRegentfdjaft füllte au« ben beiben Strinjeffinnen, bem perjoge oon .polftein

unb fämmtlitßen Mitgliebern be« pötßften Weßtimcn Watßc« befteßen. Stad)

ißrem Xobe folgte ißr auf Wrunb ißre« Xcftmneme« Steter II. Sil«

Menftßifatr bie Sterlobung ftincr Xotßter mit bem jungen Äaifer burd)*

geftßt ßatte, riß er alle Weroalt an fid), entfernte ben perjog oon polftein

unb beffen gamilie au« SHußlanb unb gerirte fid), al« fei er Wcgent. ©eine

poffaßrt uhb Wcroalttßätigfeit, feine SBiüfür unb .pabfmßt braeßte Sille«

gegen ißn auf. Durtß ben Qugenbfreunb be« jungen Äaifer«, ben dürften
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3«an aicycjewitfd) Dolgorufi, gelang cd, bcti „allmächtigen" gu ftürgrn:

er würbe nad) ©erefom oerbannt, bic Verlobung bed Saifcrd mit feiner

lodjlcr loarb gelöft.

Die Dolgorufi unb ©alipljn erhielten ben größten ©influp auf ben

fiaifer, fie hatten bad Ucbcrgewid)t im fjödjften ©eheimen 9tath, ber $>of

fiebcltc nad) ÜJlodfau über. Diefc Ucberfiebelung follte barauf l)irm)cifen,

bah nun bad alte wicbcr gur .perrfdjaft gelange. Der junge Äaifcr oet«

lobte fich mit ber Sd)mefter feined ©ünftlingd, ber fjürftin Katharina

Dolgorufi.

Die dürften Dolgoruti unb ©alippn waren burch bie @cfd)id)tc an

bie Spißc ber alten ©cfd)lcd)tcr geftcllt worben, fie ftammten aud ®efd)led)tern,

welche bereits über 100 ^ahrc bebcutenbe Stellungen im Staate betteibet hatten,

©in Dolgorufi hatte 1608 bad Dreifaltigfeitdttofter fiegreid) gegen bic

©ölen oertheibigt, ein anberer t)a,tc ald iütiiglieb bed Sojarcnrathed fich

geweigert, Sölabidlaw oon ©ölen gutn ^jaren gu wählen unb hatte gugleich

mit ©alipljn auf ben jungen SKomanow ald ben geeigneten Ihroncanbibatcn

hingewiefen. Seine 2od)tcr würbe bic erfte ©cmahlin SDiidjael ©omanorod.

SBährenb bed gangen 17. ^ahrhunbertd hatte bie jüngere ©nie biefed fürft*

liehen paufcd im ©orbergrunbe geftanbeu, unter ©etcr bem ©roßen ragten

gmei SRcpräfentanten biefed -jmeiged h«l'Oor burch >h« ©ilbung, erfolgreiche

Shätigfeit im Staatdbienftc unb unbeftedjlidje ffihrenhaftigtejt-, ^eboef) hingen

fie an ben alten Ucberlicfernngcn bed modfomifchen $arthumö, fie hatten

2h«l genommen an ben gemäßigten Reformen unter bent ^jaren ftebor.

Die ältere ©nie trat in ben ©orbergrunb unter ©cter b. ©roßen.

'-UJaffili Vutitfd), ber Oheim bed giirften ^wan , wirb ald ber liebend-

würbigftc unb gebilbetftc ©lann feiner ,‘jeit gefchilbert, ald flug unb ungemein

thätig. Dagegen mar ber ©ater bed dürften Jfman, ber Jürft aieyei

©rigorjemitfd), befchränft unb habfiid)tig. Cr bereicherte fich burd) ®r«

preffungen unb beutete bic Stellung feined älteften Sohned unb feiner

lochtet auf bad Sdjamlofefte aud. Sein Sohn hat oft genug ©roteft er-

hoben gegen baa ©ebapren bed ©aterd, boch hatte bad nur bie Jolge, baß

ber ©ater ihn nicht leiben mochte unb fogar ben oergeblichen ©erfud) machte,

ihn burch feinen jüngeren Sohn beim Äaifcr gu erjepen. fjürft ^wan
aiepejemitf d) benupte feinen (Einfluß auf ben Äaifer nur gu 2haten ber

3Wilbe unb ©nabe, ©r mar ein glängenber tRcpräfentant ber bamaligcn

oornehmen Jlugetib unb hatte eine milbe, leidjtfinnig ocrbrachte ^tegenb hinter

fich*. Um bem müften ^uflenbraufd) ein ©nbe gu machen, befcploß er gu

heirathen. ®r freite unter 9lnberen um bie lochtet ^aguffjindfid, aber

oon ein« ©erbinbung mit einem po(nifd)cu ©efchlecht nieberer abfunft wollte

1 Sou ‘Kniur war Jürft 3 a » ebel angelegt unb gulljergig.
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fein ©ater nicht« wiffen. Diefe Äränfuug hat ^agufhiubfi nie oergeffen,

tr warb ein utwerfähnlicher fahrt bc« gangen ,'paufe«
1
. Allein auch jpater

trat {ein Vcidjtfinn roieber heroov mrt ftiirjte ihn in« ©erberben. Den

abcl feiner (Seele aber bewies bic (Ergebung, mit ber er ben cntfcBlichen

martcroollcn Xob erlitt, im jugcnMid)cn alter non 31 fahren.

©ne IjeiDorragenbe Dolle im ,pöd)ftcn ©ebeimcit Matt) fpieltcn jroei

durften ©aliBpn, bereu ©orfahren roäbrctrt bc« gattjen 18. fatjrhunbcrt«

bi« in bie fait Dctcrö bc« ©rojjen hinein mistige leitenbe Stellungen ein-

genommen Ratten. (Sin ©aliBpn mar ber erbittertfte fainb ©ori« ®o>
bunow« geroefen, t>atte bie fapne be« aufftanbe« gegen il)it erhoben, einen

Sofjn ermorben taffen, fpäter tjattc er bic ihm angebotenc Ärotie au« patrio

tijdjen ©rünben abgelebt unb ‘JJiidjael {Romanow oorgejdjlagen. ©in

anberer, ber fogenantite grofjc @ a l i B t) n hatte roäbrctrt ber fatgettb ©der«
unter Sophia ben Staat nidjt ungcfdjictt geleitet, fein 9)effe ©ori«

©aliBbn batte al« 'Anhänger fJeter« in ber erfteu .feit eine bebentenbe

Dolle gejpiclt — t>atte aber bann jurüeftreten iniiffcn, roic e« fdjcinl, weil

Dcter eiferfiiebtig auf ilpt war.

Die @cf(bid)te Ijattc biefe beiben @etd)led)tcv in ben ©orbergrutib ge

{teilt, bic Dcpräfcntanten berfelbcn glaubten ben .ifampr mit ben ©ntpor

fämmlingen unb faemben, ben Anhängern ber geroattfamen Deformen Deter«

aufncbinen ju tonnen. Duvd) ben Sturz Di cn f d) i f o ro « , ba« Vertrauen

unb bie Sympathie, bie ber junge Äaijcr ihren ©eftrcbuugen entgegenbrachte,

{djicnen fic ben Sieg baoonjutragen. Da ftarb ber junge Äaifer nad) turjer

Zfvantbcit an ben Dorfen. Um bie Diacht in .pänben ju behalten, begannen

bie Dolgoruti unb ©alippn ein gewagte« Spiel, ba« ihre Stellung für

immer befeftigen follte unb — nerloren e«. Da« Zcftament ber Äaiferin

Äatharina ttmrbc bainal«, nad) bem Sturze Dienfthifom«, al« fein

Diacbmerf, al« gefälfd)» angefehen, bem ©eftürjten tonnte man ja alle« in

bie Sd)ut)e [diicbcn. So glaubten bie Dolgoruti unb ©alippti fid) einfach

über ba«felbe binmcgfeBen ju föntten. fa, al« bie Äranft)cit fiel er« II. eine

bcbenflid)c Sßenbung nahm, meinte aierci Dolgoruti, c« müffe ber Äaifer

oeran lagt werben, ein Xcftament ju fflunften feiner ©raut ju unterzeichnen.

Da« Zcftament mar fertig unb beburfte nur tiod) ber Unterfchrift ©der« II.

Dicfe follte ber Viebling be« Äaifer«, ber fairft ^man, bcfd)affen — allein

er fanb ober wollte feine ©elegcnheit finben, ba«fclbc unterzeichnen ju laffett.

at« oon ber abfaffung bc« Zeftamentc« bie Debc war, hatte fairft faan

geäußert, feine .panbfehrift fei ber be« Äaifer« täufdjenb ähnlich, er hatte

feinen ©erwanbten jwei ©latt Dapier norgclegt, auf einem hatte Äaifer

1 X A. Kopraiioirh. Il.n, xnaini praxiix-i, AbiiTe.iefl .Will iit.iau Kajam.
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©eter 1 1
.

feinen Mamen gefthriebett, auf bem anberen er bed Äaifer« Mamen,

cb war bic editc llnterfd)rift oon ber nad)gcntad)(eii nicht ui unterfchciben

gerpefen; er hatte bann ein ffipemplar beb Deftamented unterzeichnet, unb man

hatte feine Unterschrift t>on einer echten nid)t unterfcheibeu fötinen. ©ein

©ater hatte biefed ©jremplar benuben wollen, allein eb war befeitigt unb

fchtic§(ich oerbrannt worben.

Da unter ber hohen ©tarntenweit ber ©Strafet) Slubbrucf erhielt, gc>

Sichert ju werben gegen bie SSillfür Sin^elner, wie man fic unter 'üienfrf)i*

fom erfahren hatte, unb in beftimmter ©Seife Xl)eil ju nehmen an ber

oberften Verwaltung, fo oerftuhte ber Oberfte ©eheime Math biefe Strömung

ju feinen ©unften aubjunufsen unb eine Sejchränfung ber abfoluten ©croalt

beb fiaiferb burd^ufepen. Um biefen ©lan burdjjuführen, befehlofs man, eine

ber löchteT beb älteren ©ruberd Meters beb ©rojjen, beb 3arfn ftoann,

auf ben Dhron ju berufen. ©Seil biefe ©rinjeffinnen bisher gar teine Sub*

fiefjt gehabt hatten, auf bett Dhron 3U gelangen, fo meinte man, fie würben

auf ©llcd eingehen. SWan überging bie ältere, an ben .fjcrjog oon 'JRetflcm

bürg oerheirathefe, Dodjtcr Katharina uub berief bie jüngere Slnna

^oannomna, bie oerroittmete .perjogitt oon Kurlanb, bic in fDfitau refibirte.

'JWan ftellte ihr ©ebingungen, burd) welche bic abfolute ©ernalt ber erwählten

Äaiferin ju ©unften beb £>öd)ften ©eheimen Mathcö beftfjränft würbe. Der

Oberfte ©eheimc Math hatte biefe ©efthränfung nur $u feinen ©unften

ftipulirt, baher war bie übrige hohe ©eamtenwelt unjufrieben unb bie Jctnbc

unb ©egner ber Dolgorufi unb ©alitjtin, ^agufhindfi unb Rubere, benach-

richtigten bie $erjogin oon ben SMadjenfchaften unb gaben ben Math, bie

©ebingungen, bie fogenannten „ISunftc", fdjeinbar anjunehmen, eb werbe jich

fchon nach ber Xhronbeftctgung bie ©elegenheit finben, biefclben 3U befeitigen.

©0 gefdjah eb. Der Oberfte ©eheinte Math hatte ber Äaiferin oorgeftellt,

bab ©olf wünfthe eine folche ©efthränfung, in bem ÜRanifcfte erflärte man,

bie ©efthränfung fei ber ©Sunjch ber Saiferin. Die Däufcf)ung bauerte nur

wenige Jage. Die hohen ©eamten, bic ©encralität, bie in SDiobfau biettenben

ßbelleute erfchienen in großer gal)l bei ber Äaiferin, um eine anbere Organifa*

tion jn erbitten. Die ©itte würbe gewährt, bic „©unfte" würben 3er-

riffen, uttb bic Äaiferin erflärte, fic ftellc bie ©clbfthcrrfchaft wieber her.

©on ber „anberen Organisation" mar nicht weiter bie Mebe. ©Sir miffen,

bafe i • ©• Dmifd)tfthem eine foldjc in brr Dafthc hatte, aber cd für am

ge3eigt hielt, fie nicht weiter 31m ©prathe 3U bringen. ©0 hatten bie bis*

hcrigen «Machthaber, bie ©alihhu unb Dolgorufi, baä ©piel oerlorcn:

btr Oberfte ©eheimc Math würbe aufgelöft unb bie Mtitglieber bedfelben

traf bie Slnflage auf .pochoerratb. ©0 war eine rauhe ßcit, wer bic SDfadjt

ocrlor, oerlor alle jeine jjreunbe, felbft feine ©erwanbten 3ogen fith meift
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äuriief, foroett fic ntdjt felbft oott ber ISnttage erfaßt würben — wen auch

nur bie Auflage auf ,'poc^nerratt) traf, ber oevlor Vermögen, greibeit unb

meift aud) baS Vcbeti. golter unb quatificirte XobeSftrafcn tjerrfdjtert bantals

itodj. 3n ben Sturj eines Vornehmen würbe feine ganje gatnilic hinein»

gejogen. Qunächft traf bie 'üKugltebcr beS pödjften ©eheimen SalbeS tfarte

Verbannung unb Vertnögcnscomiecation 1
.

Natalie Vorijforoua war bie Xod)ter bcs elften gclbmaijcbaUS

fRufjlatibS, beS ©rafen VoriS Sd)crcmctjew. Der berühmte gelbmarfcball

uttb glätyenbe daoalier gehörte jur närfjften Umgebung VctcrS. 3m 3«btt

1712, 60 3abrc alt/ hcirathctc er junt jweiten ÜJ?al bie 35jährige VJittmc

bcs Vojaren Sem 97ari))d)fin, eines Oheims VcterS beS ©roßen, eine

geb. ©attgfom, bie in ihrer 3ugenb iur luftigen ©cfeUfdiaft Meters gehört

hatte. Diefcr ®l)c entjprangett jwei Söhne unb brei Xöehter. Natalie

Voriffomna würbe ats jroeitcS Ätnb unb älteftc Xocbter im 3“hre 1714

geboren. SlllcS festen ihr eine glüifliibc, glänjenbe ^ufunft ju weiffagen.

freilich oerlor fic ihren Vater noch in früher' 3ugcub, bod) biuterliefc er bie

Familie in glänjenbcn Vcrbällniffcn.

Sie febreibt: „ÜHcinc üHuttcr erjog mich forgfältig, in fünften unb

VSijfenftbaftcn würbe itb unterrichtet — fic hoffte greube an mir ju erleben

unb fieh in mir eine treue greunbin in greube unb Vcib ju ergeben. Sie

liebte mich grenjenloS — es mar eine fd)öne Äinbcrjeit Doch all mein

©lücf jattb ein jähes ffinbe. Der Xob febieb uns. 14 3abre alt mar iih,

als niieb biefer erfte ftbwcrc Scbicffalsfthlag traf. VJie fchr ich meinte, boeb

war es meiner üiebe ju ihr immer noch nicht genug. 'JOfcine Xbranen unb

meine Seufjer haben fie nicht jurüefgebraebt. 34 blieb als 14jährige ©aife

jurüef bei meinem 15jährigen Vrubcr, ber nun perr im paufe geworben

war — mein Vebcn war ein anbcreS geworben. Kamt man all ben .Kummer

fcbilbem, ber mich htimfuchte. Ob ich wohl auf ©lücf hoffte, fo floffen

bod) meine Xbränen häufig. 'Di eine ^ugeitb half mir über manches hinweg

unb lehrte mich ©ebulb in poffnung fommenben ©liicfeS. 34 meinte, auch

meine 3eit werbe lommen, wo ich bie greube bes VcbeuS toften würbe, unb

ahnte nicht, bajj bie Vorfehutcg mich mit ungemeffenem Vcibc bebrohe. ,^mei

3abrc oerbrachte ich uad) bem Xobc meiner ÜJiutter freunb« unb freubeloS.

iDlcin ftoljeS Selbftbemujjtfcin gab mir Äraft, unb oon meinem Verftanbe

liefe ich mich leiten. f4l°fl mich ein unb mieb bie ©efellfchaft, um mich

nicht Äränfungen auSjufebcn. Ss mar bamalS eine fchtimme 3cit, ber

Verlehr in ber grofjcit Vielt mar nicht wie jeßt, unb junge oornehme üJiäbcbcn

1
35ie dürften folgoritfi roarcii fetjr reich, an fie tjauotfädjlidi touren große

IHeiditbiimer au« bem confiscirteit Vermögen bcs oerbnimlen ftüriten tUirnf diitoio

übergegangen. So folgte bie IRemejis bem Unrechte auf bem guße.
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mußten fct)r oorfitblig fein, um fid) liiert übler 'Jlacbrebe unb tränlenben

©emerfungen auSgufeßen. Dann fant mein ©lüef."

Die junge ©räfin lernte ben glängenben dürften ftroan Jüepeje»

roitfd) Dolgoruli, ben ©ünftling unb ungertrcnnlitben ffreunb beb flaiferb,

lennen. Dev 3-ürft 3man, 22 3;af)re alt, oon einnebmenbem Sleujieren,

liebenbroürbig unb lebensluftig, uon eblem (Ebaraftcr, madjte einen unaub*

löjd)lid)cn ©inbrutf auf fie. (ES roar eine i'iebe fürs Veben, ausbauerub in

allem Veibe bis gum Dobe.

Sic fdjvcibt: „3llb bas ©lüef tarn, glaubte id) bie @lüiflid)fte auf

(Erben gu fein — mein Bräutigam mar ja bie erftc iJerfon im Staate,

bei- Vicbling beb ffaiferb. 3<b geftelje, baß bie ©eroerbung eineb foldben

(Eaoalicrb mir fetjr jtbmcidjcltc. ?lber obreobl id) ifjn Dörfer gar nidjt ge*

fannt b«tt«. bat feine roabre unb innige Viebe gu mir fofort meine ©egen-

liebe entgünbet. 3dl mar febr gliicflid) — i(b liebte cö fe^r gu bören: ,,3ld),

roie ift fie glütflid)!" 3$ mußte eb nidtt, baß bab ©lüef mit mir nur

fpiclc : es geigte fid) mir, bamit id) fd)tnccfc, roie glütflid) bie fein föttnen,

roeldjc ©ott fegnet. Damals abnte id) oon bergleicben nitbtb. 3<b ftrabltc

dov ©lüef, nitbtb fehlte mir: mein ©eliebter an meiner Seite, mein für

immer, ©bre unb iHcid)tbum umgaben mitb, ‘3111c bewarben fid) um meine

©uiift. 3<b mar ja ein 15jät)rigeS Ding unb glaubte Spbärcnmufif gu

bören. Der ©langpunlt biefer ©lütfbgcit roar unferc Verlobung. Die

gange taiferlitbc Jamilic roar gegenroärtig, alle fremben üßinifter 1

, bie gange

oontcbmc 3Bclt, bie gefammte ©eneralität. Die Verlobung ooügog ein

©ijdjof unter Slffifteug groeicr 3lrd)imanbriteu. Die ©erroanbten übcrfd)üttcteu

tnitb mit ©riüantcn. 'Dtcin ©ruber febentte meinem ©rautigam 6 ©ub an

alten filbcnten ©cjäpcn. 'Dteiner fiurgfitbtiglcit erftbien mein ©tücf fitber >

gcftellt fürb Veben, id) mußte uod) nicht, baß tjicr auf (Erben nitbtb fitber

fei. ©or bem .fjaufc brannten Dbccrtonncu, eb roar tagebbell, große ©olfb*

maffen brängten fid) bergu, unb bab ©oll pries mitb glütflid), benn mein

perftorbener ©ater, ber ffelbmarftball, roar beim ©olfe febr beliebt geroefen.

Hub roie lange bauerte biefeb ©liicf? ©om December 1729 bib gum

18. Qanuar 1730! 26 Jage ©liiefcb büßte idj mit 40 3«brai VcibtS
: für

jeben Dag ©liitfeb faft 2 3abrc Hummer. Setbb Dage finb abgugiebeu.

Dotb »er tennt bie ^utunft? Sßer weiß, roas mir noeb benorftebt, roenn

mein Veibcnbroeg fid) nod) Berläugcrt?“

Doeb nun fommen roir gu attberen Stbilberuugen. ,,3lod) jefct erfaßt

mitb ©rauen, roenn itb gurütfbenfe, roie jäb nadj aller Jrcube unb allem

©lang ber Sturm über rnid) t)creinbrad). |>err ©ott
!
gieb mir Äraft, mein

1 I er .’pergog be liiria berichtet über bic grobe 3d)öitt)cil ber ©raut.
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'JMipgefebid ju fdiilbem, jum 'Jlubeu für Snbere, 31111 t lieft für ©ctriibic,

bop fit, mcintv Vcibrit gebenfenb, gctröftel werben! Sille läge meine«

Veben« t)abe id) im Ungliid »erbracht, id) tjabe Sille« erbulbet : Verfolgung,

©ilgevfcbaft, Verbannung, Slrmutb, Irennung non benen, bie id) liebte,

Sille«, maß iljr nur erbenfen lönnet. ^d) rühme mid) nidjt meinrr ©ebulb,

aber id) rittjme mid) ber ©nabe ©otte«, bap er mir bie Ära ft otriieljen

bat ju tragen unb notb »rtleil)t. ©in fterblid)cr UJtenfd) (ann foltbe

<5d)idfal«fdjlägc ohne ©otte« .fpilfe nicht ertragen : beult nur an meine ®r-

jiebung unb meine jegige Vage."

3lm 18. Qan. 1780 ftarb Änifer ©cter II. Die ganje Sluffaffung«*

weife bamaliger ^eit tritt un« entgegen in ben ©orten : „©« mar ©otte«

©iUe, ba« Voll ju ftrafm für feine ©ünben." Die bamaligen Vtrbältniffe

jrigen ficb in ebarafteriftifeber ©igentbAmlid)feit, toenn mir lefen

:

„Sin bicfem läge nerfammclte ftd) meine ganje Verroanbtfdtaft, be«

bauerte, beflagte mich unb berietb, roie mir ba« llnglfid mitjutbeifen fei.

311« icb aufftanb, bemerfte id) an ben oerroeintni @efid)tern, bap ein llnglüd

gefebtben fei, aber id) abntc nidjt, roelcbe«; icb mupte, bap ber Saifer an ben

©öden erfranlt fei, aber bap er fterben tönne, lam mir nicht in ben ©inn.

©a« mit mir oorgittg, al« man mir ben lob be« ffaifer« melbetc, roeip

icb nit^t. 311« id) jur ©efinnung fani, febroebte mir nur ein ©ebanfe dov:

icb bin oerloren. $d) fanntc 3U gut bie ©emobnbeiten meine« Vaterlanbe«,

um ju roiffen, bap jebev ©ünftling eine« .perrfd)tr« nach beffen .^injebeiben

ein oerlorener lüfann fei. Do<b batte id) feine Slljnung beffen, ma« mich

erwartete: ba icb mupte, wie ehrenhaft mein ©räutigant ftet« bonbeite, wie

unfdjutbig an 2>?ipbräucben uteb ©erbrechen er fei, fo fonnte ich nicht ahnen,

bap e« möglich fei, einen 'JWenfcben ohne ©erid)t unb miber ba« fRecbt ju

oerurtbeilen, ihm ©bre unb ©ut ju nehmen. !jd) folltc erft noch erfahren,

bap im Unglücfe 'Jted)t unb ©abrbeit nicht« gelten. 3<b war untröftlicb

unb meine Ibränen ftrdmttn. 'Hieine ©trwanbten fud)ten mid) 3U tröften:

id) fei noch jung, ich folle mich nidjt fo unfinnig meinem Stimmet bingebne

unb mich ju ©runbe ridjten. ©enn e« meinem ©räutigam fcblimm gebe,

fo fönnc man ihm abfagen; e« würben fdjon anbere ficb finben, nicht

fcblecbter al« er, wenn aud) uielieicbt nicht fo hohe” langes. Qa, e« fanb

ficb bamal« fogar einer, ber mich gent genommen hätte, nur id) wollte nicht,

wenn aud) meine ganje ©erwanbtfd)aft mich beftünnte, ihn ju nehmen nnb

bem Unglücf ju entgehen. Diefer ©orfcblag war mir fo entfeblid), bap ich

ihn feiner Antwort würbigte. ©rmägt boeb, wie tollte mir ba« ein Iroft

fein unb wie fonnte ich mit reinem ©emiffen fo hanbeln
: fo langt er grop

unb reich mar, mar ich feine glüdlid)e ©raut, al« er in« Unglüd geriet!),

follte ich ihm abfagen. Solchem ehr« unb gtroiffenlofcn 'Jlatb fonnte ich
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uid)t folgen. Wein ©iitu ftanb fo : (Sittern l)attc ict) mein .£>er$ gegeben,

mit ihm oercint ju tcbni unb ju fttrbcn. Äcitt Hlnbcrcr totmtc meiner

Hiebe tbeittjaft »erben. 3d) fatin nicht beute bett unb morgen einen Hlnbcren

lieben, »ic cS ^cutc Wöbe ift. ffd) habe ber 'ffiett bc»iefeu, baff meine

Webe treu ift. $n allem Unglütf bin icb fein ©enoffe gemefeu unb fann

in SBabrbeit fagcu, hob allem Unglitcfc habe icb niemals bereut, it)n gc>

beiratbet ju hoben, unb habe nie gegen ©ott gemurrt, ©ott ift mein ,^eugc,

HlllcS t)abc icb burrf) meine Hiebe ju meinem Wanne ertragen, unb fo oiel

icb lonnte, habe i<b ibn nod) geftärft. Wehte 3$cr»anbten baebten attberS,

ober oiellcicbt gaben fie mir jenen Statt) aus Witleib."

©ic blieb fid) felbft getreu
: fie »iirbigte biefen 3$orfd)lag feiner Snt

»ort. ©ie tbat, was treue Hiebe, (Stjrc unb ©croiffm ibr oorfd)rieben.

(Srft am Stbenb biefeS llnglücfStageS fab fie ihren töräutigam unb

erfuhr bic Cinjelbeiteu bes rübrenben .'pcimgaugcS bcs jungen ÄaifetS, ber

bei oollent ©emufitfein nott feinem ffreunbe 3lbfd)icb nahm. Die Verlobten

febtnuren fid) Vicbc unb Irene unb feftes Hlusbalten, nur ber Xob fönnc

fie fcbeibac.

Die $tnjeid)en fommenben UugliicfcS mehrten fid). Die zahlreichen

Anhänger unb ffreunbe oerfcb»anbcti, felbft bie ©emtanbtcn jogen fid) juriid

unb tnicben fie. Die ©etrbiguug beS ÄaifcrS fab fie non ihrem oäterlid)en

,'paufe aus. „Der Hlnblicf meines ©räutigamS »ar erfcbüttcnib. ®r »ar

tobtenbteid), ber Jölicf, mit betn er ju mir auffebaute, fdjicn ju fagen: »eit

begraben »jr? »en geleite id) jum lebten Wal? vt<b ütor f° erfd)üttert, bah

cd) ohnmächtig jufanimenbrad) 9llä id) ju mir fam, lieg ich meinen Xbränen

freien Häuf um unferen jugcnblicben Jperrfdjer, »oll aufrichtiger Hiebe ju

feinem Ü?olfc. Wir fdjicn cS, bah nicht nur bie Wenfdjen, fonbern auch

ber ,'pimmel unb bie Elemente »einten. Unter bcu Wenfcben »irb es freilich

aud) fold)e gegeben hoben, bie fid) freuten, »eil fie oon ber neuen ,'pcrrfcbrrin

für ficb ©unft unb ©nabe hofften.

Stad) einiger ^eit faitb ber feierliche Sinjug ber neuen .'perrfeberin

ftatt. vfcb fuhr ins Calais unb fab oon einem fjenfter aus bie ganje

(Serentonic. Dicht unter meinem ffenfter ging bic Äaiferin oorüber. Da

fab ich jum lebten Wal meinen ©räutigam an ber ©pifec feines ^Regimentes,

ber Äaiferin bic militärifd)cn @f)rett cr»eifen. ©ei ber fRücffabrt oom Calais

mußte ich bureb bie SReiben ber ©olbaten fahren. Sinige riefen :
„Das ift

unftrcS ©aterS ©raut", manche liefen jurn iüagen : „Wüttercben, »ir hoben

unferen Äaifer oerloren", anbere bagegen: „Sure ,*feit ift oorüber, je|t ift

nicht mehr bie alte ^eit.""

©ic febreibt: ,,©o »ie bie Äaiferin in bie ©tlbftherrfchaft eintrat, fo

begann bie Verfolgung unferer Jomilic, nicht bah fie fo fel)r erbittert geroejen
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roarc, aber ihr Saoorit, ber beftänbig um fie war, legte es barauf an, unfer

@eid)led)t 311 ocrnidjten unb Bom Grbboben ju Bertilgen
;
benn als man fie

auf ben Xtjron berief, mar unter anberen fünften auch ber beftimmt morben,

bah biefer ganorit, ber ihr flammerfjcrr mar, in unferen Staat ni(f|t tommen

follte: benn ftc lebten in ihrem eigenen Vanbe. ©enn fie auch unfere ©rin*

jeffin mar, fo mar fie oerbeiratbet morben unb lebte alb ©ittroc in it)rcm

V'anbc unb er follte 311 .paufc bleiben unb bei unb leine Stellung unb fön*

fluft erlangen, mab fie aud) unterfcbricbcn unb 3ugefagt batte, allein jabl*

reiche llebelgefinnte, geinbe ibreb eigenen ©atcrlanbed, befeitigten bic fünfte

unb gaben ibr in allem bie Unabbängigfcit micber unb t>erdichteten bab nom

©olfe ©eroüufcbte, unb ibm geftatteten fie Zutritt ju ibr. aib er mächtig

mürbe, mar eb fein erfteb ©erf unb 3U Dcrnicbten. Gr fagte cb öffentlich

id) merbe biefer Familie lein |)aub laffen! Gr bat eb auch aubgefübrt. aib

er eine IjoIk Stufe erlangt batte, tonnte er unb nicht ruhig anfebeu. Gr

fürchtete unb unb fd)ämte fid) ;
er fannte unfere gantilic, bah fie feit

bunbcitcu Bon fahren in eigenem ererbten ©efitje gemefen mar, bann oielen

gefrönten ^äuptern gebient batte. Hie ©orfahren ber Kaifcrin batten unfer

@efdjled)t geliebt um treuer Hicnfte millen, bem ©aterlanbe ermiefen : fie

batten ibreb liebend niebt gejebout unb oiele roaren auf bem Selbe ber @brc

gefallen. giir folrfjc fonberlidjc Hienftc roarett fie oon ben .perrjebern mit

Gbrcn unb Caben belohnt morben unb batten auch in frentben Staaten fid)

audgejeiebnet, roo ihr ©amc einen guten Klang batte. Gr aber mar non

niebriger abtuuft unb erlangte eine folcbc Stufe, bap ihm eigentlich nur bie

Krone fehlte. ©fan fügte feine .panb ; mab er roollte, bab gefchab, man

lilulirtc ihn Roheit, Gr meinte feine ©länc nidjt burchfübrcn ju fönnen,

metut er nicht bic oornebmen Pöefd)led)ter oerniebte, fo bat er benn äuget

unferer aud) eine eben fo oornebme gamilic' ^erftört unb in bie ©erbamtung

gefdjicft. aileb beugte fid) oor ihm. Dod) baoon roill id) fchroeigen, um
nidjt 3U niel 3U fagen, id) roill ja nur mein llnglücf fdjilbcrn unb nicht

frernbe Sd)u!b."

„©Jan quälte ntid) mit ©ad)rid)ten! ©alb bittterbraebte mir Giner:

man roirb ihn Berfdjicfcu, halb ber attbere: man nimmt ihm 3fang unb alle

Crben. 9?ur 16 gab« alt, muhte ich bab ailcd allein ertragen, nirgenbb

eine greunbedbanb, nirgenbb gcinanb, mit bem id) mich befprcd)en fonntc,

unb bod) muhte ich banbeln, bic ©iirbc beb paufeb, Gbre, ©flicht unb

Hreuc aufrecht erhalten. ©feine grope Viebc ju ihm trieb alle gurd)t aub

meinem ipc^cn, unb boeb glaubte ich manchmal Bor Kummer erliegen ju

muffen. Gb mar eine entfet'lid)c *feit! ©lir febeint eb, roenn ber antiebrift

1 lic Auttifn «nitpnit.

Digitized bveCpoali



Die fjürftin ©atalie ©orifforona Dolgorufi. 327

fommt, wirb e« nidjt ärger fein. ©fein ©tut wallt auf, wenn id) bavan

benfe, ma« bamal« für .fjäufer gu ©runbe gerietet würben, bi« ßeute fönneu

wir un« nod) nicßt aufrid)ten — wa« tnid) betrifft, für biefe SBelt bin ict)

für immer ju ©runbe gericßtet,

Diefcr elenbe ;fuftaub bauerte bi« gum ?lpril. ©feine einzige Jreubc,

mein eingiger Xroft waren feine ©efueße. SBenn er fam, faßen wir ju>

fammen unb weinten. ©5o war mein ffroßfinti ßin! Da« fal) nidjt au«

wie ©ejueße eine« ©räutigam« bei feiner ©raut. ®5a« mußte id) im

fjaufe leiben." Die ©erwanbten rebeten ißr gu, biefe .£>eiratß aufgugeben.

„Dorf; ba fie meine pfeftigfeit faßen, mußten fte naeßgeben. ©fein ältefter

©ruber lag franf an bett ©öden, ©fein jüngerer ©ruber, ber mid) feßr

liebte, mar bamal« ber flnftedung wegen gang non un« getrennt in einem

anberen $>aufe.

©feine ©erwanbten, felbft bie nädjften, gogen fidj gang non un« gurüd.

©feine ©roßmutter (©taria ©altßfom, geb. Jfürftin ©roforom«fi) ftarb

bamal«, fo war id) gang nerlaffen. ©ott felbft gab tnid) gur ffiße, ©iemanb

anber«. Der Xag ber .fjodigeit war beftimmt unb ©iemanb ba, mid) gu

geleiten, ©ott felbft errocitßte ba« |)erg gweier alten Xanten, baß fie mir

ba« ©eleit gaben, ©eine ©erwanbten, feine filtern unb ©rüber waren alle

gugegeu." Die Xrauuttg fanb in einer ©illa 15 ffierft non ©foäfatt ftatt,

mot)in ber ©ater be« ©räutigam« fidj nad) betn Xobe be« Saifer« gurüd*

gegogen ßatte.

„Der Slbfdjieb nom franfen ©ruber mar fummerooll, unfer Jammer

unb unfere Xßränen hätten einen Stein ermeidjen fönnen. Seid) ein Unter*

fd)ieb gwifeßen ber ©erlobung unb ber Xrauung. ©on bem flugenblirt an,

wo id) ba« räterlidje §au« «erließ, bin i<ß faft beftänbig auf ber Sanberung

gewefen.

2lm 3. Xage nad) ber .j&od^eit wollten mir ©ifiten madjen, bodj ftatt

beffen mürbe meinem ©eßmiegeroater ein Ufa« eröffnet, ber ißn bi« auf

Seitere« auf feine entfernten ©üter »erbannte. ©Me mißfiel mir ba«, id)

war jung, al« junge grau wollte id) nun anfangen gu leben unb gunädjft

©ifiten madjen. Qtß fogte meinem ©eßwiegeroater unb ©fann
: 3ßr f«b

unfdjulbig, wie lann man fiud) oßne Urtßcil nerbannen. ©eßt gur Saiferin

unb reeßtfertigt fiud). ©fein Sdjroiegeroater blidte mid) nerwunbert an über

meine jugenblidjc ©aioität. Qd) feßte e« burdj, baß wir ©ifiten maeßten.

211« wir gum Cßeim tarnen, fragte ererftaunt: „.'grabt ißr nod) feinen Ufa«

crßalten — id) bin oerbannt." ©alb oerfammefte fitß bie gange ©erroanbt*

jdjaft bei ihm
: fie waren 9llle oerbannt. 9!un faß itß ein, e« war nidjt«

gu madjen — mir fußren nad) .'paufc : id) ßabe Seinen wiebergefeßen, id)

ßabe oon Seinem 9lbfd)ieb genommen! 211« i(ß nad) .fpaufe fam, fanb id)
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allgemeine ©erwirrung; eS roar befohlen, in breien Jagen abjureifen — id)

begriff, eS blieb nichts übrig, als fid) fügen: für ben, ber iin Ungliide war,

gab es feine iKedjtfcrtigung, nießt btffcr alb bei ben Dürfen
;
wenn bie feibene

©cßnnr gefdjidt würbe, mußte man fid) erwürgen.

3ßr fönnt lind) benfen, wie mir ju SDfutßc war, um mid) nur Söcinen

unb Klagen, ^eber fud)t feine ©atßctt ju paden. ülim ergriff auch midi

bie Slngft, wotjin id) faffre, weiß id) nidjt, wo id) leben werbe, aud) nid)t.

Die Ulerwanbtcn meine« SDJanneb finb mir fretnb, unb nun follte id) fort

oon all ben Keinen. Kein Kann, im Sluslanbe erlogen, ber nie in Stuß*

(anb eine Steife gemacht ßatte, überließ mir bie Steifeoorbereitung. Qtß oer-

ftanb oon nitßts, tonnte mir bei Siiemanbem »HatßS ßolen. meinte,

id) bebürfe nitßts, man werbe unb balb jurücfrufen. öbwoßl id) feße, wie

meine ©tßmiegermutter unb bie Stßmeftem meine« Kanne« fieff brillanten

unb @elb unb ©eßmud in bie Jajtßen fteden, fo jd)idte id) 'Mrs,

was id) an QSelb unb brillanten, ©pißen unb Jtlcibern unb bewert
ßatte, Silles ju meinem bruber junt Slufbemaßren unb naßm nur baS

SHotßbürftigftc mit. Kein bruber fanbte mir 1000 9ibl., id) befielt nur

400 tftbl. — id) meinte, id) bebürfe beffen nid)t, mir mürben auf Soften

meines ©cßroiegeroaterS reifen, ba mein Kann oon feinem baicr nidjt ab-

getßeilt worben mar.

©o reiften mir ab. Keines KanneS 5 SKeitpferbe unb 10 Dienft*

boten Haßmen wir mit, unterwegs erft erfußr id), baß id) auf eigene Soften

reife unb für uns felbft ju forgen ßabe. <SS war Upril, bie f^lüffe überall

ausgetreten unb 800 SBerft batten wir ju maeßen, bis jutn @ute beS

©eßmiegeioaterS, auf bem wir leben follten. bon meinen berwanbten war

92iemanb gefomtnen, oon mir Slbftßieb ju neßmen : wagten fie eS nitßt ober

wollten fie nießt, @ott mag baS cnlfdjciben. Kid) begleitete meine Kabarn,

eine StuSlänberin, bie meine förjießerin gewefen war, unb meine Jungfer;

wie freute itß mtd), löefannte um mid) ju ßaben. ffiie fdiwer mir aueß }u

Kutße mar, botß mußte itß meinen Summer Derbergen, um meinen 'Kann

aufjuritßten, ber fid) quälte, baß itß um feineiwillen ins Ungliid geratßen

fei. Sin ißrem ©lanje mtb ißren 3rfutlel1 ßatte id) nießt Jßeil genommen,

aber in ißrent Summer warb id) ißr ©efäßrte unb baju notß bie ijüngftc,

ba mußte itß gegen Sille bienftfertig fein. 3<ß ßoffle auf meinen froßen

©inn unb baß eS mir gelingen werbe, Sille ju befriebigen.

Slls wir 90 SSBerft gefaßren waren, ßolte uns in Solomna ein ßourier

ein — eS war befoßlcn, bie Crben abjuneßmen. 3n ber fHefibenj ßatte

man fieß gefeßeut, Unftßulbige ju berauben, fo fanbte man auf bie Vanb=

ftraße. Söir gaben mit Stuben SltleS ab unb glaubten, nun werbe man

fitß berußigen. Sluf bem Sücge mußten mir in gelten übernatßten, ßier
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fonnie id) {eben, wie wenig man raid) leiben motzte. ®ie befte ©teile mürbe

für bie CSftern aubgefud)!, bann für bie lödjtcv, bann für bie unoerbeiratbeten

©Sbne, bann enblid) für unb, alb ob wir gar nicht ju ihnen gebörten.

Oft war cb fo feucht, baf? Sllleb naß mnrbe. Ctne Heine ^erftreuung

madite fidj mein ©ebwiegeroater, ein leibenfd)aftli<bcr ^öger, untermegb burd)

bie ^agb. SBtnn Sille jur ^agb gingen, blieb ieb allein unb weinte micb

aub.“ Beim Ucberfeben über einen tleincn Jlufe wäre ber Jürft 3man

faft ertruufen. „oeitbem lieb id) ibu nicht mehr non meiner ©eite. 'JJac

b

breiwßcbenllicbcn fjabrten war ber halbe SBeg jurücfgelegt, wir hotten ein

Heineb @ut meineb ©cbwiegeroaterb erreicht unb wollten hier aubruben.

Saum waren mir brei SBotben ba, fo erblicften mir eineb Jageb ©olbaten,

bie bab fpaub umfteliten unb in babfelbe einbrangen. ^d) weif? nicht, wab

man meinem ©ebwiegeroater eröffnete, id) umtlanunerte meinen SWann unb

lieg ihn nicht mehr lob, id) fürchtete, bag man unb trennen wollte. Sin

allen Xbü«ü ftanben ©cbilbmacben mit aufgepflanjtem Bajonnet. fjür unb

war im ©utbgcbäube lein Kaum gtmefen, mir fcbliefen in einer $eufd)eune,

nur in Begleitung jroeier ©olbaten burftc ich bin, meine ©adjen ju t^oten.

Denselben Slbenb mugten mir aufbreeben. Stuf ber Jabrt erfuhr id), mir

feien oerfd)icft" — an benfelben Ort, wohin bie Oolgorufi Ktenfcfailom

hatten bringen laffen, nach Bcrefom, fo rafcb folgte bie SWemcfib — „hört

mügten mir unter ftrenger Bewachung leben, Kientanb werbe }u unb gelaffen,

wir ju Siiemanbem, nur in bie Sirdje, ju fdjreibcn werbe nicht geftattet,

Bapier unb linte unb ju geben, fei oerboten. Sllfo abgefcbloffeit oon aller

SBelt, oon meinem Bruber, lebenbig, aber für alle Slnberen tobt. üNid) er»

fa|te Berjmeiflung, unb ich lag lange 3eit in Crftarrung, erft fpäter fanben

jid) linbernbe Ihföuen, bodi ich überwanb meine ©cbwächc unb unterbrüdte

meine Berjmeiflung aub Siebe ju meinem ÜWann: er mar mir tbeurer alb

SUleb. Oie Siebe hot mich SlUeb ertragen laffen; ich habe für ihn Sllleb

freubig hingegeben, ®hrt", Keitbtbum, Berwanbte, ich habe freubig mit ihm

ben ^Jilgrimftab ergriffen unb habe mit ihm gelitten, meine ungefälfdfle Siebe

hat mich Sllleb tragen laffen. Bor @ott unb oor ber ganzen Söelt belenne

ich eb: er allein ift in meinem fjerjen gemefen. Cb mar, alb mären mir

für einanber geboren unb fönnten ohne einanber nidjt fein.

Slud) heute nod) benfe unb fühle ich fo, ich Hage nicht, ba§ mein

Seben oerloren ift, ich banle @ott, bag er mid) einen foltben 'JWann h«t

finben laffen, ber eb werth war, bag ich für feine Siebe mit meinem ganzen

Seben jahle, mit einem ganjen Seben ooll febmerer Bilgrimfdjaft unb Seiben.

ÜRein ©ebwiegeroater erfebraf, alb er meinen $uftanb fäh- SDfan brachte

unb jur ©tabt, wo wir eine 2üod)e blieben, bib bab gabrjeug, auf bem

wir imb einfdjiffen jollten, eingerichtet mar. ÜWeine treue Crjieberin, eine
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Deutfdje, SUarit ©tauben, bie mid) bisher begleitet batte, nuifttc iitid) nun

otrlaffen; roa« fie tf)iin fonnte, um mein ©chitffal ju erleichtern, ttjot fte,

fie richtete un« auf btm Jöoote einen JBerfdjlag ein, oerftopfte bie fRifcen

unb oerflcbte Sille«, fie gab mir nod) alle« ©elb, um« fie bei fid) batte.

$ur SBtbienung gab man und 10 Herfonen, baoott 5 OJiäbdten, hoch festen

meine ©chmägcrinnen es* burd), bah meine Jungfer nidit mitgenommen mürbe,

man gab mir ehtc oon ihren, bie nicht« uerftanb al« ©ajehen. SU« mir

auf bie ©trujc gingen, begleitete mith meine Srjitherin. 34 banftc ihr

itutig, al« id> fab, ma« fie für un« gethan hatte, ith fiel ihr um ben .pal?

unb erftarrtc. ©er unb roie man un« getrennt hat, roeig ich nicht
;

al« ith

ermadjte, lag ith auf bem ®ctte in unferem Serfcblage unb mein 'JBann

rieb mir bie ©djläfe. 34 [türmte nadj oben, both mir mären fd)on roeit

fort. 34 batte mith oon all btn ÜReinen getrennt um feinetmillen, er mar

mein Sille«."

Huf ber ©trufe fuhren fie oom 24. 3uni hi« junt 1. auguft bie

Dia unb SBolga hinunter unb bann bie Santa hinauf, oft burtb ©türm

unb ©eilen in ©rfat)r.

,,ai« bie ©afferfahrt ein' ©nbc hatte, freute ich ntid), ich glaubte,

foldte angft unb Vebenbgefabr nitht mehr beflirihten ju ntüffen. 34 foüte

erft erfahren, ba§ e« oiel fthlimmer nmrbe. 300 Söerft muhten mir über«

©ebirge fahren, beftänbig hinauf unb hinunter, ein fthtnaler ©eg für cm

tlferb eingerichtet, furchtbar fteinig, feber ©tog bc« iHabe« machte mir bie

tntfeplithften ©thmerjen — ich flehte oft um turje (Erholung — nicht« half.

Die J0efehl«haber eilten fo rafth al« möglich oortoärt«. Sille 40 ©erft ein

Heine« päuSchen jur (Erholung für bie iHeifenben unb jum fettem ber

^ferbe. Dft mürben mir fo nah, bafs mir un« im engen Ittaunt faunt

trodnen fonnten. ai« ich ba« erfte ÜJlal ein folche« päu«thcn betrat, otr

gah ich ntich gu büefett unb fchlug mit ber ©tim fo hart an btn Dhür>

ballen, bah i4 btfinnungölo« gufammenbradj. ÜReine arme ©chmiegermutter

»erlor btn ©ebraud) ihrer pänbe unb fjühe unb ftarb nach jroti 'JRonaten."

SJom 1. auguft fuhren fie auf Deleggen oon ©olilam«! ab. Slm 3.

erreichte fie ein (Courier be« ©enat«, ber ein 3notntar aller in ihrem S)e

fi^e befinblichen ©ad)en aufnahm, boeh lieh man ihnen nod) bitfelbtn, fpöter

nahm man bie Äoftbarfeiten rotg. Slm 24. Sluguft trafen fte in lobolSf

ein. (Sine au«rangirte töarfe mürbe für ihren Iraneport btn Db hinab

nach SBertforo notljbiirftig eingerichtet. „ pitr otrlithen un« ber ©arbe*

offieitr unb bie ©arbefolbaten, bie un« hierher gebracht hatten
;
mir meinten,

al« trennten mir un« oon Sßerroanbten, roaren e« both Veute, bie un« im

©lücf gefthen hatten, bie ba muhten, mer mir martn. Üon nun an maren mir

Wo« noch arreftanten ohne Flamen — c« giebt nicht« (Elenbereb auf (Erben
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Die ©arte, bic man für utiS gugeridjtet tjatte, war a(t unb uitbraucß

bar, ein ©Umber, baß wir nitßt untergingen. Die ©erfeßläge waren vol)

aus ©rettern gufammcngcfd)tagen, überall Mißen unb Vöcßer, beim gcringften

©Jinbe ein entfeßließer 3u
fl-

Dabei ftßmußig. Der Officier, in beffen ©e-

Walt wir waren, war rot) unb ungebilbet, aus bein ©auerftanbe t|atte er

fid) aufgebient, er ßielt fid) für gu oomeßm mit uns gu fpreeßen, aber er

fam täglid), um mit uns ju fpeifen, über baS pemb Ijatte er einen ©olbaten*

roef geworfen unb Pantoffeln an bloßen Süßen. ©inen gangen SDIonat

fuhren wir unter feinem Gommanbo. ©türm unb Ungewitter bebroßten

uns oft, unb fclbft unfer ©ommanbeur war einmal im ©egriffe, fief) unb

bie ©olbaten ju retten unb uns im ©tief) gu taffen, ©nblid) langten wir

in- ©erefow an: einem Keinen ©täbtdjen auf einer Qtifel, oom nicbrigfteu

©olle bewoßnt, baS fid) oon roßen Jifdjen näßrt, mit punben fäßrt unb fid)

in Seile Kcibet. Die Käufer aus Gcbcrnßolg, bic fyenfterfdjcibcn aus ©iS*

platten. 8—10 SWonatc ©Unter, nitßtS wäcßft ba, nießt einmal Äoßl, rimb

umßer ©umpf unb Jßalb. ©etreibe wirb 1000 SÖerft weit ßergebraeßt gu

©tßiff. 9lirt)t bas ©eringftc war gu ßaben. 34 ßeflagte, baß ieß nießt

geftorben fei. SDhin armer Diann erfranfte ob all bem Summer. Der

3antmcr, baß er miiß im Ungliicfe faß, geßrte ißm am bergen, ©r fueßte

Droft im ©cbet, im Sllmofengcben, im Saften unb im ©benbmaßt. ®r

warf feinen Summer auf ben .pcrrit, ßegte gegen Micmanbcn paß, baeßte

nießt an baS ©öfe, baS ißm gefeßeßen war. 34 ßatte SlllcS in ißm: einen

liebcootlen SDIann, ©ater unb Beßrer. @r leßrte tnid) beten, mieß Slnberer

erbarmen, er leßrte mid) bie ©ibel fennen, bie er täglid) laS. ©r leßrte

mieß bie Jeiiibc lieben unb alle Sräntungen oergeffen. ©r ßat ben ©runb

ju meinem ©eclenfriebcu gelegt, baß itß mit Slllem jufrieben bin, baS aus

©otteS panb fommt, benn er ßat mid) gelcßrt ©ott für baS ftreug, baS

er uns auflegt, gu banfen."

©ei ißrer 91nfunft trafen bie Dotgoruti in ©erefow nod) bie nun«

ineßr gurüefteßrenbe gamilie beS bureß fie oerfdjicften unb im ffiyil oerftorbenen

{Jürften 3Renftßifow. Den Dolgorufi war ein mit ßoßen ©allifaben

umgebenes paus aitgewicfen, nur ber ©efutß ber naßetiegenben Sirtße war

ißnen geftattet unb nur unter ftrenger ©cmatßung. ©alb na(ß ber Slnfunft

((September 1730) im iJiooembcr ftarb bie alte gürftin. DaS Veben ber

©erbannten würbe vergiftet burd) gamilienßaber. Der ©ater unb bie ältefte

©djwefter Äatßarina, bic gewefene ©raut ©cterS II. iiberßäuften ben

Surften 3t»an mit ©orwürfen, er fei ftßulb atu Untergänge beS paufcS.

•Obwohl bei biefen ßäßlitßen ßänfcrcicn ber Ulantc ber Äaifcrin ni<ßt gcfdjont

mürbe, fo ßatte bod) eine Denunciation nur bic JJotflc, baß man aus ©cters>

bürg ben ©erbannten einfeßärfen ließ, fie füllten in Muße unb grieben leben.

9Houatlf(^nit. *äc XXXIX, »>rft 6. *J4
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Der Jiirft Jroan fuefete Xroft in ber illeligion, itjn quälten öewiffenSbiffe,

bah er bas, wie erwähnt, oerbrannte Deftament mit betn 'Jiamctt Meters II.

unterzeichnet Ijabe ; fein Jöeidjtoater tröftetc it)n : ©ett roirb es oergeben.

?lm 2. 3(pril 1731 gebar Natalie Voriffowna ihren ältefteu Sohn. Jm
Jahre 1734 ftarb ber alte Fürft. Tvürft Jwan war nun Haupt ber Familie,

aber bei feinem fd)toad)cu unb babei leicht aufbraufenben (iharaftcr nicht

im Stanbe, feiner lpdimüthigen ©(hroefter gegenüber feine 'llutoriiät aufrecht

ju erhalten. Diefer ganje Jammer mugte mit boppelter Schwere Üiatalie

Voriffowna brüefen, auf ber auperbem noch bie Sorgen unb '.Blühen um

bie roirttjfchaftlichcn sJlölhe lüfteten.

Untcrbeh waren in ben äufjeren Verhültniffcn ber illerbannten burdj

llonnioenj ber Vorgcfebten oielfadje (Erleichterungen eingetreten. Der ©oje

wöbe unb ber (Ihef ber ©aruifon geftatteten ihtten manche Freiheiten unb

oertehrten mit ihnen auf frcunbfchaftliehem Jufee. Jiirft Jroan machte Ve*

(anntfchaftcu mit Cfficicrcn, unter bereit (Einfluh ünberte fich feine rcligiöfe

Stimmung, er fuchte fich auf ©elagcn in lärmenber ©efcllfchaft ju jerftreuen,

er rief fich bie feiten feines ©lanjeS jurücf unb erging fich in pral)lerifthen

(Erzählungen über feine frühere 'JJlacht unb in refpeetwibrigen Jltugerungen

über bie Äaijerin unb bie ^rinjeffin (Elifabeth unb feine ©egner. (iS gab

Denunciationen. (iS tarn ber Vcfetjl, bie ?lufficht über bie Verbannten ju

oerfchärfen. (Ein betrunlener Veamter Difchin, oon bem Horfalow mtint,

eS fei fehr möglich, bap er Don ben Feinben ber Dolgorufi als agent

provocateur abgefanbt mar, hat(t ber Jürftin Katharina freche Anträge

gemacht, wofür er oon einem mit bem gürften Jrean befreunbeteu Officier

burchgeprügelt worben war. Durch benfelben lieh fid) ber tJürft Jwan
Zu ben unporfichtigften Sltufjcrungcn h'nrcihen, unter Snberem: er hohe bie

(Ehcfö fo reich bezahlt unb befchentt, bah eine Denunciation nicht wirten

werbe. Stuf lifchinS Denunciation mit bem ominöfen c-nmo u xtuo würbe

ein Verwanbter UfchatowS, beS cntfeplidjen Sl)cfS ber geheimen Äanzlei,

entfanbt, „um baS VooS ber Verbannten zu erleichtern". Unter biefeut

Vorwanbe würben alle bie ermittelt, bie zu ben DolgorutiS in guten Vt-

Ziehungen ftanben. Äaum war Ufchafow abgereift, fo würbe Jürft Jroan,

ber fich mit ben fchönften Hoffnungen fchmeichelte, oerhaflet, oon Frflu unb

©efchwiftern getrennt unb in eine (Erbhiitte gefperrt ;
fWientatib burfte zu ihm.

Seine Frau fonnte ihn nur fehen, wenn fie ihm baS (äffen brachte unb

nur fo langt bie If)ür geöffnet war unb bie ffiadje baS (äffen entgegennabm.

„fDlatt hm mir mein Vcben genommen," fdjrcibt fie, „meinen herz*

lieben SDlann unb Vater, mit bem ich Silles (heilen wollte, Vattbc unb lob.

Das erbärmliche Jimnter, in bem wir lebten, war mir burch feine ©egen-

wart mehr als ber fdjönfte Vnlaft. Doch ®ott hot cs zugelofftn um
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meiner Süttben willen, unb burd) bie ©osfjeit feiner Sdjmefter unb feines

©ruberS habe id) ilpi nerloren."

31m 4. Sluguft 1738 mürbe fjttrft groan roeggebradjt, ot)ue bafj feine

grau eine Slfjniing baoon fjatte.

„«Kon fagte mir, er fei fortgebraef)!, id) frfjrie auf, id) ri§ mir bie

$00«, id) fleljte geben an : laßt mid) 3lbfd)ieb nehmen non iljni, erbarmet

©ud), roenn gf)r ßljriften feib. 3lber ba mar Seiner, ber mid) getröftet hätte.

ÜJJan griff tnidj, fperrte mid) ein unb ftellte eine Stbilbroadje mit auf*

gepflügtem ©ajonnette baoor."

3luf ©ruitb jener Denunciationen unb ber (Srmittelungen UfdjafomS

mürben ber Sojcmobe, jmei Officiere, oier ©eiftlidje, jmei ©rüber beS

dürften groan, mehrere feiner Wiener unb anbere ©emol)tier ©erejoros

nad) Dobolef gebradjt. Dort begann bie Unterjochung mit golter unter

UfdjaforoS Leitung, gürft gman, fdjon erfd)Bpft burd) bie lange ©in*

fdjließung in ©erefore, mürbe an .jpänben unb güßtn gefeffelt m lobolsf

in ein fernstes ©efängnifj gefperrt. 31nf ber golter ergählte er oom Deftamente

unb oon 3lllem, roaS feine Ücrmaiibten oor 9 ^afjren gefprodxn unb ge*

plant batten. gefct begann ein .f)od)ücrratf)Sprocci? mit allen ©raufamfeiten

jener geit. Sille Dolgorufi unb ©alifeßn mürben aus ihren ©erbannungS*

orten nach S djlüffelburg gebradjt, gefoltert unb oerurtbeilt. Das tragiftbe

©efdjid ber Dolgoruti wollte, baß beim beginne beS ©roceffeS Sdjafi*

roro, ber Sdjmicgcruater eines ber dürften Dolgorufi, ftarb, bem cS eben

gelungen mar, feinem Schwiegerfohne bie Stellung eines ©efanbten in ©tig*

lanb 31t oerfdjaffen. ®r folltc fdjoti nad) ©nglanb abreifen, ba mürbe er

öerfjaftet, in ben ©roccß oermicfelt unb bingeridjtef.

1739 am 8 . üJJooembcr mürbe gürft groan in 92orogorob geoiertbeilt;

er ftarb mit ©rgebuttg unb unter ©ebeten. 2)2 it ihm mürben brei feiner

Obtinie bingeriditet. groei anbere gürften Dolgorufi, foroie bie dürften

©aliptjn würben 31t lebenslänglichem ©efängniß begnabigt.

Der ©bef ber ©arnifon oon ©ereforo mürbe b'ngeridjtet, ber iöeidjt*

oater beS dürften groan unb bie @eiftlid)en mürben mit ber Snutc beftraft

unb oerfd)icft.

©iner ber ©rüber beS gürften groan, ber oon ben UnterfudjungSridjtern

trunfen gemacht unb 31t 3luSfagen gegen feinen ©ruber gebracht roorben fein

foll, machte halb barauf einen Selbftmorboerfuch. ©eibe ©rüber mürben 1740

nach DobolSf gefdjicft, bort follten fie mit ber Ätiute beftraft uttb ihnen

bie ,'junge auSgefchnitten werben. 311S ©iron 'Jfegent mürbe, mar eine

feiner erften 9J2afjregeln, biefe Strafe auf3ut)eben — allein, ber ©efef)l tarn

gu fpät, bie Strafe mar bereits Do^ogen.

St4*
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Rad) btr Xrenttung »011 ifjiem ©emal)l, unter beit entfe^Cidjftcn

Seelenleiben gebar Natalie ©orijforotta im Cctober 1739 itjrcn brüten

©oljn Dtnitri, ber fein ganje« Veben fräuflid) mar unb idjlicftlicf) in RMa»
djolie ttcrfiel.

91n0 ber ,^eit balb nach ber Einrichtung bcö Jürften O roan 'ft

foigenbe Verfügung bei' ©et)eimen Sfanjlci erhalten: „Der lyrau bes< dürften

0»an roirb auf ihre ©itfe: „ ^-allö ihr SlKann nod) lebe, nicht oan ihm

getrennt §u »erben, fall« er tiid)t mehr lebe, in« Jblofter gehen ju bürfen"

— geftattet, jurüdjufehrtn."

©ie fchreibt : „Rad; meiner Rücffef)r muhte id) in Rio«fau brei Oohrc

hinburd) in fremben .Käufern al« SEBittroe ärmlich mein Sehen friften, um

meine Äinber ju eräieljen. ©Me Diel Ocinbfchaft unb ©erlcumbung, »ie Diel

Untcrbriitfung, »ie Diel Schaben unb Sinbufje mußte id) erleben, ©ott ift

mein ,>feuge.“

llnterbeffen »aren bic Eouptfcinbc ber Dolgorufi geftorben: Dt)co*

p h“tt ©rofoporoitjd), ©raf Oogufbin«fi, ©raf ©olorofin, ©olt)n«fi

»ar hingeiichlet, ©iron »ar geftürjt, Dftermann unb ber jüngere @o*
lomfin »aren oerbannt. Die Saiferin ©li fabelt) rief alle unter ben oorigen

Regierungen ©erbannte juriief, unter ihnen bie Dolgorufi, oon bctien

mehrere an ben E«f fönten. Die Jürftin Satharina l)cirathctc ben ©rafen

©ruce, hoch ift fic balb barauf geftorbett, nadtbem fie gemeinfam mit ihrer

©d)»ägcrin in Romgorob eine Capelle jttr (Srittncrung an ihren uttglücflid)cn

©ruber geftiftet. ©eit 1743, al« ihr ältefter ©ruber bie ff-iirftin Ifd)cr

fa«fi, eine Ougtnbfrcunbin »on ihr, gebeirathet hotte, lebte Ratalie

©orifjotona bei ihm. Ohr geliebtrr jüngerer ©ruber untcrftüfcte fic mit

Rath unb Ihat, cö gelang ihr einen Dhetl be« ©ermögen« für ihre Söhne

jurüdjuerhollen. Ohre ©ohne lieh fic in bie ©arbe treten. Den älteften

»erheirathete fic mit einer Oürftin © a l i
(j t) tt , unb naebbem biefe geftorbett,

ucrmittclte fie feine ©l)c mit einer ©aroneffe ©trogano». Dann jog fie

fid) nach Äie» in ein Äloftcr juriief unb nahm 1758 al« ©d)»efter

Rcflaria ben ©djleier. 1767 fd)ricb fte auf ©itten ihre« ©ohne« unb

ihrer ©ch»iegcrtochter ihre Denfwürbigfciten mieber. ©alb barauf roarb fie

fflauStterin nnb erwartete ihren lob. 2111ein, bie in ihren ÜWcmoircn au«=

gefprothene ©efiirchtung, ihr fönne nod) neuer ©djuterj unb neuer flutttmer

betjorftchen, erfüllte fid). 1768 ftarb ihr geliebter jüngerer ©ruber, im

Oal)rc barauf ihr fr8ntlid)cr, an SWclancholic leibettber jüngftcr ©ahn, brr

fd)ott längere 3eit in einem Älofter gelebt hotte. Om 0°hre barauf erlebte

fte alle ©djrctfcn ber ©eft. Äurj Dor ihrem lobe fdjrieb fie in ihr Sage*

bud): „Ohr, bic Ohr hier jurücfbleibt, »eiljt bent Mnbcnfcn meine« clcnbett
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VebetiS eine I^ränc. ^eben Stiften aber bitte id), betn .ßernt ju bauten,

bajj mein Veben befdjloffrn ift, benn nun finb meine Itjrancn getroefnet unb

mein ©eufjen ift ertjört. (Sud) Me befehle id) ®otteö SJaterhulb, bie mid)

begnabigt f)at unb mid) ju meiner ftillen SHufjeftätte geleiten wirb."

Mi 3. $uli 1771 ift fic, 57 Qahrc alt, ben Veibcn biefer .ßeit ent*

hoben rcorben.

ffi n g c l in a n n.
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jj m 3aljvc 1523 gab Öutfjer eine feiner cpocbctnachrnben Schriften heraus,

betitelt: bah ^efu« GhriftuS ein geborener ^ubc fei. Das ©üdjlcin

hat nur einen geringen Umfang, ift aber für bic Stellung ber eoangelifthen

ffirefae su ben 3"ben oon hörf)fter ©cbeutung. 9Dir erfahren Iper, wie

Luther in ber ©lütl)c feines reformatorifthen ©irfenS bic ©efeljrung ber

3ubcn erhoffte unb toie er fie beljanbelt miffeti mollte, um fic jutn (Shriften

glauben ju reijen. ®r giebt cS ju, bah bie ©tfehrung ber ^fuben unter

bem 'ßapftthum feinerlei Örfolge gehabt, baS fdjrcibt er aber nid)t ben 3ubrn,

fonbern ungerechter SBcife allein ihren ©efehrern ju. @r fagt: „Unfere

Darren, bie 'fJäbfte unb ©ophiften, bic groben ffifelSföpfe hoben bisher alfo

mit ben Qiiben gefahren, bah roer ein guter @hrift märe geroefen, hätte mohl

mocht ein ^übe roerben. Unb trenn ich ein Qiibe geroefen roärc unb hätte

folche Xölpcl unb Änobel gefehen ben Gfjrifteitglauben regieren unb lehren,

fo roäre ith ehe ein ©au roorben beim ein Clhriftcn." Die ^pbentaufen,

bie bisher ftattgefunben hotten, roaren nach Luthers Dafürhalten wegen ber

Oberflächlichfeit, V'eichtfertigfeit unb ©erfchrtfjeit beS papiftifchen Unterrichts

reine ©theintaufen geroefen. Die getauften Quben roaren nach Luthers 8r«

fahrungen innerlich Qfuben unb bem chriftlichen Öllauben fremb ober feinb

geblieben. @r fagt : „34 habS felbft gehört oon frommen getauften 3ßben,

bah wenn fie nicht bei unfer ,>feit baS Soangelium gehört hätten, fie roärcn

ihr Cebenlang 3öben unter bem Ghriftenmantcl blieben. Denn fie befennen,

bah fie noch nie nichts non Sljrifto gehört haben bei ihren Täufern unb

'JJfeiftern.

"
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X>ic llncmpfäng(id)feit unb SBcrftocftfjctt ber 3;ubtn für chriftlichc ©in-

fliiffc mar uad) Vulhcrö 'Dafürhalten begreiflich bei ben erbitternben 'JRif

•

hanblnngen, welche bic Rieben Ju crlciben hatten. Vuther crtlart cd fiir

Vugcntheibingcn, bah mau ben ^uben Schulb gebe, fic ntüffen <$t)riftcnblut

haben, bag fic nicht ftiitfcn unb bezeichnet alle übrigen Vorwürfe gegen bic-

jelben ald 'Jinrrcmucrf. Den ticfgcwurjclten £>ang ber jubelt burch fchleehtc

©elbgcfchäftc Vanb unb ©olf aud,ziemlichem, will Vuther nicht wie billig,

ihrer .fbabgier unb ihrer auf 'Ulenfchniocrachtimg beruhenben Uureblichleit

gufchrcibeu. Daf bie Rieben betn ©}ud)cr ergeben waren, finbet Vuther

allerbingd fehr tabclndwerth, aber bod) begreiflich. „Dag man ihnen oerbent

unter und ju arbeiten, haubtiren unb auberc ntettjchliche ©cmcinfdjaft ju

haben, bamit man fic ju wuchern treibt, wie jollten fic bad beffern?"

Vuther hält cd für fehr unrecht, bag bie ©Triften mit ben 3übcn gehaubeit

haben, ald wären cd .fjunbe unb nicht ÜHcnfchen, haben itichfd mehr tunnt

thutt, beim fic fdjclten unb ihr @ut nehmen, nur mit tpothnuttb unb 35er»

adjtung fei gegen fic gehanbclt worben „2Dcnu bic Spoftcl, bic auch 3übeu

waren, alfo hätten mit und Reiben gehanbclt, wie wir .'pcibctt mit ben

gilben, cd wäre nie fein ©hriftetr unter ben Reiben worben. .*pabcu fic

beim mit und Reiben fo briiberlich gehanbclt, fo follen mir wicbcrutnb

brüberlid) mit ben ^itbeu hanbclu, ob wir etliche belehren mochten, beim mir

finb auch fclb noch nicht alle hinan, fchweig benn hinüber." — ©r lebte

ber Hoffnung: „wenn man mit ben ^übcit frcunblid) hanbelt unb aud ber

heiligen Schrift fic fäubcrlid) unterweifet, cd follten ihr oicl rechte ©hriften

werben unb wieber ju ihrer ©äter ber Propheten unb Patriarchen ©lauben

treten. SSiü man ihnen helfen, fo muh man djriftticher Vicbe ©efep an

ihnen üben, unb fie frcunblid) annchmen, mit laffen werben unb arbeiten,

baniit fie llrfadj unb SRaum gewinnen bei unb umb und ju fein, unfer

djriftlid) Vehre unb Vebcn ju hören unb ju fcheti. Ob etliche haldftarrig

finb, wad liegt baran, finb wir bod) aud) nicht alle gute ©hriften."

9Bir fehen, Vuther forbert oom chriftlichen Deutfchlanb ein 31 tefgeben

ber alten ©orurtheilc gegen bie Quben, grcunblichfcit unb Viebe gegen bie

©lutefreunbe, ©etter unb ©rüber bed fjerrn. ©r oerlangt, bah ben ^uben

ermöglicht werbe, ihren Unterhalt anberö ald burch ©u<her ju erwerben,

inbem man ihnen ehrliche ©rwerbdarten geftattete. ©r münfd)t, bah bie

foeiale 3lbfonberung aufhörc unb bie ^Juben, unter ben ©hriften arbeitenb

unb mit ben ©hriften oerfehrenb, mit ehriftlidjein Veben unb d)riftlichcr Vehre

oertraut würben, ©ine Qubeitcmancipatiotc im mobemen Sinne ju forbern,

lag ihm babei oöllig fern, llngetauften 3üben ©ollbürgerrethte jujugeftehen

unb fie nicht nur focial, fonbem auch politifch btn chriftlichen Eingeborenen

Dcutfchlanbd gleichberechtigt an bie Seite ju ftcllcn, fiel bem gefunb mittel«
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elterlich empfinbenben Vutf)tr, ber ben mobernen ©aßn Dom abftracten

Staat«bürgcrrcd)te nicht fannte, aud) nicht im Irautne ein. ©clmcfjr hoffte

er oijne öinridjtung bejonberer SWiffionSncranftaltungen, bie feiner j-Jeit fern

lagen, ein große« aufrichtige«, au« bem ^erjen fommenbeä drängen ber-

auben ju Shviftu« unb feiner ©etneinbe erleben }u fönnen, wenn er fid)

aud) fagen mußte, baß mancher $ube oerftoeft bleiben werbe, ©er fpürt

nicht in biefen ©orten Vuthcr« bie UJfcnfchenfreunblichfeit feine« großen

(iebemarmen ^erjen«, unb freut fid) ber Slufrichtigfcit unb SHücfhalt«lofigfeit,

mit ber er jeber Slu«fd)rcitung feiner lieben Deutfcfjtn entgegentrat. Zugleich

werben wir erfahreneren tfinber be« 19. ^ahrßunbert«, bie wir bie ungeheure

Schwierigfeit ber Hrbcit an 3frael fennen, über Vutljer« überfchmänglidje

Hoffnungen für bie balbige iöefehrung ©ieler in i^frael billig aftaunen unb

fic auf einen SDlangel an 9t ü d) t e r n b e i t jurüefführen, welcher in jenen

unerfahrenen lagen begreiflich »ar. Vuthcr« Hoffnungen tonnten gar nicht

in bem üftaße in ffirfüllung gehen, er mußte lernen, fic immer mehr haab=

juftimmen, bi« feine nicht mit Nüchternheit gepaarte Viebc ju ben ^uben

immer mehr erfaltcte unb ein auf natürliche unb religiöfc ©rünbe jurüd*

jufüljrcnbcr 3orn gegen biefe« 3$oll ihn erfüllte, ^u biefer inneren Unn

wanblung V'utfjcrö hat namentlich eine Berührung mit brei gelehrten Qiubcn

beigetragen. ®r berichtet bariiber fclbft (©rlangcr Ausgabe 32, S. 156):

„Drei gelehrte Qübcn tarnen ju mir ber Hoffnung, fic würben einen neuen

gilben an mir finbcit, weil wir l)ie ju ©ittemberg ebräifd) anfingen ju

lefen
;

gaben auch für, weil wir ©Triften ihre Jöüchcr bcgünftcu $u lefen,

follt« balb beffer werben. Da ich nun mit ihnen bi«putirt, tljäten fie ihrer

Slrt nach, gaben mir ihr ©loffen, ba id) fic aber gum Dcyt jwanf, entfielen

fie mir au« bem Deyt unb fpradjen, fic müßten ihren IRabbiuer glauben,

wie wir bem fJabft unb Dottorcn u. f. w. 92un hfltlc >4 iflarmherjigfeit

mit ihnen, gab ihnen eine Jurbittc an bie ©elcit«lcutc, baß fic umb«

Cßviftu« willen fie folltcn frei jiehen laffen, id) erfuhr aber tjcnmd) mic fic

mir ben CS^iriftum hotten einen Iljolo genennet, ba« ift einen erhenften

Schacher. Darumb will ich mit feinem Qitbcn mehr ju tßun haben, fic

finb, wie St. fJaulu« fagt, betn ,3um ubergeben, jemehr man ihnen Reifen

will, je härter unb ärger fie werben, laß fie fahren." — Vuther lernte ferner

au« ben Schriften ber ^ubeit, bie er ju lefen betam, ihren furchtbaren H°§
gegen Ehnfluö fennen unb würbe mit heiligem ,3omc gegen fic erfüllt,

^mrner mehr erfannte er, baß an bem Hang ber ^ubcu gum ©ueher nicht

bie Shrif*'”' ionbern bie vfuben felbft fdjulb waren, baß bie ;3ubenncrfolguiigen

nicht oon chriftlichem ganati«mu«, fonbem junächft oom ^ubcnwucher oer<

urfacht worben waren. Die ßaläftarrige, mit rnilbem ,pa6 unb 23craditung

Derfefctc Abneigung ber ^uben gegen ba« ©oangelium erfüllte Vuther mit
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Stßmerj unb ©ntrüftung. Dicje jiibifcße palaftarrigfeit beraubte ißn nun

jcbcr Hoffnung, haß fic fid) belehren mürben. @r crflärtc, ein jübifcfjcä

perj fei fo ftocf*ftein*cifcn*teufelf)art, baß mit feiner SBeife ca ju bemegen

fei. Die ßäft er für junge Dcufel jur pöllen oerbammt, an einigen,

meint er, gebe ea nod) etmaa ÜJ?enfcß(icße8 unb benen moeßte aud) baa

©oangeliunt ju üliuß fommen. „Vom ganzen Raufen mag ßoffen »er ba

will, id) ßabc ba feine poffnungc, toeiß aud) baoon feine Schrift, können

mir bod) unfer ©ßriften ben großen paufen nid)t bcleßreu, müffen una am

fleincn päuflein genügen taffen, mie oicl roeniger ift’8 tnöglid) biefe leufelä«

finber alle ju bcfefjren. Denn baß etlidjc auä ber ©piftel jun iRömern am

elften Kapitel folgen SBaßn fdjöpfen, ala follten alle 3üben belehret merben

am ©nbc ber SBelt, ift nidjtö
;
St. Paulus meint gar oiel ein attberea." —

So nerbautc Vutßer fid) felbft ben Süeg ju ben Vcrßeißungcn ber Scßrift,

bie ea ißnt ermöglicht ßätteu, ber gegeumärtigen Verftocfung 3fracl8 juitt

Droß feine bereinftige oolfseintjcitlicßc Vefcßruttg ju (Ißiiftnö ju erglaubcn

unb ju erßoffcn. So tarn ca benn baßin, baß er im 3aßic 1543 jtoei

Schriften gegen bie ^uben ßcrauögab, crftcnS : Von ben jubelt unb iljrcn

'dügen, jroeitcn3: Vom Scßcitt pampßoraö — jroci Viicßcr, lueltßc an

oulfanifdjcr Veibcnfcßaft unb jerfeßmetternber ^ornc3mucßt Viitßcrd großen

Streitfdjriften gegen ben allcrßöüifd)ftcn Vater ju SRom, ben panä SBurft

ju iöraunfeßmeig, bie Sacramcntaffßmärmer unb bie räubcrifd)cn unb mörbe--

rifdjen Vaucm glcidjfomincn. 3n beibeu »erlangt Vutljcr Stuatrcibung ber

^uben au3 Dcutfd)lanb, rocil fic Jcinbc (Sßrifti unb bea beutfeßen Volfca

feiett. V?omit begrünbet nun Vutl)cr biefe Vcl)auptung unb Jorbcrung?

@r gct)t baoon aua, baß bie ^ubcu mie bie Dürfen, Vapiften unb

Ufottcn moßl beßaupten ©ottea Volt unb Äirtßc ju fein nad) il)rem ©igen=

büntcl, aber ea fcßle ißncii an bem rechten einigen ©Hauben unb ©cßorfam

gegen ©otteä ©cbotc. So ficht er in ißnen allen Ungläubige, benn ben

piftoricnglaubctt läßt er nid)t ala ©Hauben gelten. Die jubelt miffen nid)tö,

roaa baa geringftc ©efet? ©ottea fei, allea ift bei ißnen mit „rabbiniftßctt

unflätigen 2luffäßen unb IDiißglaubcu alfo bcftßmcißf, tag SDfofe roobl nicht

meßr fenntlid) bei ißnen ift" (S- 219). Vutßer fpottet bariiber, meint ben

Qubett ftrömmigfeit jugcfdjriebcn mirb (S. 232), er fagt: „foldjc fjrönunig

feit ift bei ihnen felbft fo Ijeimlid), baß fic aud) felbft nicht baoon miffen

tönnen, maa foll benn ©ott baoon miffen? benn fie finb allea Voabeit ooll,

ooll ©cijea, SWeibca, paffca untcreinanber, potßmutßa, äöudjera, Stoljea,

fflutßcna miber nna peiben, baß ein ,5 Übc müßte feßr fdiarfc 9(ugen gaben,

fo er jollt einen frommen ^üben erfettnen, feßmeige, baß fie follten allefammt

©ottea Volt fein, mie fie rüßtnen, benn fie oerbergen maßrlitß ißre Jrömmig*

feit ftarf unter ißren öffentlichen Vaftcrn, unb rcollen glcidßrooßl allefammt,
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leinen auSgefdjlofftn, Slbrahams ©tut, 'Dlofe« Soll, ba« ift ©ottefi Soll

fein, gegen tucldjm bit Reiben eitel ©tan! fein miifitru." Öuther ftnbet bit

moratifd)c Serberbttjeit bet 3 üben fo arg, baf? er mit Dollem ©rnfte bc*

hauptet : „wenn nieftt mehr ba märe benn ba« alte Teftament, fo motlt tefa

fdjlicfien unb follt mid) fein 'Dlenfdj anberö bcrebeit, ba§ biefe ipige 3 11ben

müßten fein etroa eine ©runbfuppc alter lofen böfen Suben an« aller ©eit

jufammengcfloffen, bie fid) gerottet unb in bit l'änbtr t)in unb htr jerftreuet

hätten mie bit lottern unb ^igeuntr unb bcrg(eid)cn" (©. 313). Luther

rounbtrt fid) nicht barüber, benn er fagt (©. 139): „Der Teufel bat bie«

Soll mit allen feinen ßngeln beftfftn." Daher finbet er t« autb ganj bt>

grtiflid), bah ber djrift liehe 9?ame ihnen fo «erhalt fei. (©. 181:) „®ic

haben folgen giftigen ,f>a§ miber bie ©ojim non ^ugenb auf eingefofftn oon

ihren Glttm unb IRabbinen unb faufen noch in fich obn Unterlaß, bap ce

ihnen burd) Slut unb Jlrifch, burd) Warf unb Sein gangen, ganj uub gar

'JJatur unb Veben morben ift. Unb fo roenig fie ^teifeh unb Slut, Warf

unb Sein fönucn änbern, fo menig fänntn fit folthen ©to($ unb 'JJeib

änbem, fic mflffttt jo bleiben unb oerberbtn. . . (©. 120:) ,,©ie finb

bit rethten Viigtner unb Sluthunbe, bit nid)t allein bit ganje ©d)rift mit

ihren erlogenen ©(offen oott Anfang bi« nodj ba her ohn Slufhören oertchrct

unb oerfälfd)t haben. Unb all ihre« .perlen« ängftlid) ©tufjen unb ©chnen

unb .^offen gehet bahin, bah fit einmal möchten mit uns |>eibtn umbgehm,

reit fit jur 3f't ®fther in Serfia mit ben Reiben umbgingen. O, roie lieb

haben fit ba« Sud) Sfther, ba« fo fein ftimrnt auf ihre blutbürftige rach»

gierige mörbifdjc Segitr unb Hoffnung! Äein blutbürftigcr« unb rachgieriger«

Soll hat bie ©onntn je bcfchientn, al« bit fid) bünfen lafftn, fit feien bar»

urnb ©otte« Soll, ba§ fie foüen unb muffen bit fjribctt morben unb mürgtn.

Unb ift auch ba« furnehmefte ©tüd, bah fie an ihrem ÜRtffia gemärten, et

follt bit ganjt ©eit burch ihr ©d)mrrt trmorbtn unb umbbringen, mit fie

btnn im Anfang an un« Stiften in alter ©eit mohl beroeifeten unb noch

gern thäten, rco fit lönnten, haben« auch oft oerfucht unb barüber auf bit

©chnaujcn roeiblich gefchlagtn Hab."

9uther bleibt babti, bah ein Gl)# (®- 244) nächft bem Teufel leinen

giftigeren unb bitteren Jtinb habt, benn einen ^ubtn. Tiefe ©tfinnung

ber ^ubtn, melcht Cutljer ihnen jufdjreibt, ift feint« Dafürhalten« auf ba«

hohe Slnfehen be« TalmubS juriidjuführen, „fchrtiben hoch ihre Talmub unb

SRabbinen (©. 192), ba« Töbten fei nicht ©ünbt, fo ein Qübt einen Reiben

töbtet, fonbem fo er einen Srubcr in 3fracl töbtet unb fo er einem Reiben

bett Gib nicht hält, ift nicht ©ünbt, item ftehltn unb rauben, mit fte bunb

ben ©ud>er thun ben ©ojim, fein ein ©otteSbienft, benn fit halten, meil fte

ba« eble Slut unb befchnittene Ipeiligen finb, mir aber oerfluchte ©ojim, fo
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fönnert fie cö nicht $u grob mit uns machen nod) ftd) an uns oerfünbigcn,

roeil fie her ©eit Herren unb mir itjrc Änrdjtc, ja it)r spiel) finb. 9luf

folcf)er l'cljre beharren aud) nod) heutiges TagcS bic Qübcn unb thun mie

ihre Später, oerfehren ©otteS ©ort, geijen, wuchern, ftetjlcn, morben, roo fit

fönnen unb lehren joldjcs ihre Jfinber immer für unb für naef)tf)un."

©aS Vutfjer 1523 als Vugcntt)eibingcn unb 9Jarrenrocrf oerbammt

hatte, baS traut er jct't ftlbtr ben ^uben ju. ©. 182 fagt er : „baljer

giebt man ihnen oft in ben .ftiftorien ©djulb, bah fit bic SBrunnen oergift,

Äinber geftobltn unb jerpfriemet haben roic 3U Trent, ©eihenfee u. f. m.

Sie fagen mohl nein ba3u; aber eS fei ober nicht, fo mcift id) mohl, bah

am Coden ganjen bereiten ©illett bei ihnen nirfjt fehlet, roo fie mit ber That

baju fommen fönnten heimlich ober offenbar, beS oerfithe Dich gcroijilid) unb

riehte Tid) banadi."

Skhnlid) briieft er fith ©. 244 auS: ,,Qd) habe Diel ftiftorien gelefcn

unb gehört oon ben gilben, fo mit bieftnt Urtheil Cljrifti ftimmen, nähmlid)

wie fie bic SBrunnen oergiftet, hfiml'di geinorbet, Äinber geftobltn, item bah

ein ^übe bem anbern einen Topf cod SB luteS aud) burd) einen Gbnften 3U-

gefd)idt, item ein ffaf) ©ein, ba bas anSgetrnnfen ein tobter ^iibc im

Jagt gefunben unb berg(eid)en citl, unb bas Äinberftetjlcn hat fie oft, roic

broben gefagt, oerbrennet unb oerjäeht. 3 <f) roeih rool, bah fie fold)ts unb

aüeS leugnen, es ftimmet aber ?lllcS mit bem Urtheil Gtjrifti, bah fie giftige

bittere rachgierige hämifdie Schlangen, SDfeuchelmörber unb TeufelSÜnber finb,

bie heimlich ftechen unb Schaben thun, roeil fie eS öffentlich nicht oermögen,

barumb ich gerne roollte, fie wären ba feine Stiften finb." ©eil nun bic

dürften unb Cbrigfeiten fchnarchcn, „bas SDlaul offen haben" unb bie Reiben

in ihrem Treiben fcineSroegS hmbern, barum ift ber SHcichthum unb bie

SWadjt ber Rieben, nach ?utf)crS SOleinnng, in bem ©reibe gcroachfen, bah fit

bie .jh errett unb Tyrannen im f'anbe geroorben waren. S. 183 fehrcibt

Üutf)er: „Tie dürften laffen bic Rieben auS ihrem offenen drittel unb Jfaften

nehmen, ftehlcn unb rauben, roaS fie wollen, baS ift, fie laffen ftd) fclbft unb

ihre Untertfjanen burd) ber Qübctt ffiucher fdjinben unb auSfaugen unb mit

ihrem eigenen ©elbe fid) 3U SBettlern machen, btnn bie gilben als im ©lenbe

fodten ja getoihlid) nichts haben unb roaS fit haben, baS muh geroihlid)

unfer fein, fo ärbeiten fit nicht, oerbienen uns nichts ab, fo fchtnfen ober

geben roir’S ihnen nidjt, nod) haben fie unfer ©elb unb ®ut unb finb bamit

unfer .fjtrren in unferm eigenen hanbe unb in ihrem ©lenbe. ©enn ein

Ticb 3cfjtn ©Alben ftiefjlet, fo muh er henfen, raubet er auf ber Strahen,

fo ift ber Äopf otrloren, aber ein Qübe, wenn tr sehen Tonnen ©olbtS

ftiehlet unb raubet burch feinen ©ud)cr, fo ift er lieber benn ©ott fclbft

unb 3U fflahr3eichen rühmen fie eS getroft unb ftärftn ihren ©lauben unb
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giftige» ©roll roiber uns, fprcdjcn untereinanber : „Ifalt feft, fiepe rote ©ott

mit uns ift unb fein t$olf aud) im @lenb nid)t oerläßt. töir ärbeiten nicht,

haben gute faule Xagt, bie oerflucpten ©ojim muffe» uns für ärbeiten, roir

aber friegen it)r ©elb, bamit finb roir ifjre Herren, fie aber unfere ftuedjtc.

£>alt feft, lieben Sinber Qbiacl, es roirb beffer rotrben, unfer fDieffia roirb

nod) fommen, wenn roir fo fortfaljren unb aller Reiben pcmbbatp burep

tßueper unb fonft aud) an uns bracht haben. tBoptau, bas leiben roir oon

iljnen unter unferem ©cpui< unb Schirm, nod) flucpeu fie unb, roie gefagt."

©. 242
: „tBir finb ihre pausroirthe, fo rauben fie unb faugen unb

aub, liegen unb auf bem palfe bie faulen ©cpelme unb müffigen iöämfte,

faufen, freffen, haben gute Xage in unjerm paufe, fluchen ju Voljn unferm

j)errn Gprifto, Äircpen, dürften unb unb allen, brauen unb roiinjcpen unb

oljn Unterlaß ben lob unb alleb Unglücf. "Pente bod), roo fommen roir

armen Spriften baju, baf, roir fold) faul müffig SJolf, fold) unnüfc böfe

fcpäblid) SBolf, foldjc läfterlicpe ^citibc ©otteb umbfonft follcit nähren unb

reid) machen, bafiir nichts friegen beim ihr fluchen, Väftcrn unb alleb lln«

glüef, bab fie unb tpun unb roünfcpen fönncu, finb roir bod) rooht fo blinb

unb ftarrenbe S(ö(jc in biefem ©tiiefe, alb bie in il)rcm Unglauben,

baß roir folep große Xpranei oon ben f)ciUofcit Schelmen (eiben, [olcpb nicht

iehen nod) fühlen roie fie unfer ^unfern ja unfere roütt)igc Xoranncn finb,

roir aber ihre ©efangene unb Unterthan, flogen noch, fie feien nufere ©c

fangene, fpotteti unfer baju, alb müßten roir’b oon ihnen leiben."

©. 230: „3lun fiepe, welch eine feine, biefe, fette Vügen bab ift, ba fie

flogen, fie feien bei unb gefangen. (£b finb über 1400 ^apr, baß ^erufalan

jerftöret ift unb roir (fhriften ju ber $eit fepirr 300 ffapr lang oon ben

3üben gemartert unb oerfolgct finb in aller titelt, baß roir roopl möchten

flogen, fie hätten unb ISpriften ju ber ^eit gefangen unb getöbtet, roie eb

bie pelle tßaprpeit ift.* — Kein 'Dicufdj habe fie aub t'aläftina ttad) Dcutfd)«

lanb gerufen, ungelabnt feien fie gefommen unb eine fdimere l'aft für bab

ganje t3olf geworben. Vutper oergleicht fie ben ÜBlutfcproärcn, einer fchroeren

^eftilenj unb ^lage für bie Deutfcpcn, barum oerlangt er nuu eine grünb*

liehe ,Herftörung ber unleiblid) geroorbeneit lüerpältniffe. Die ff üben follen

aufpören, fiep alb perren in Deutfcplaub ju füplcn, ipre päufer follen

ihnen genommen unb jerftört werben, mögen bie bann leben roie bie ,'figeuner,

mtint Vutper ©. 235, ipr ttermögen, bab fie ja nur burep töueper geftoplen

unb geraubt hätten, fei ihnen ju confibciren, ©. 236, nur ben emftliep be

fehrten ^uben feien 100—300 ©ulbeit jum Unterhalte iprer Jamilien ju

(affen, bie jungen ftarfen 3 üben aber mit ©eroalt jur förperlicpcn Arbeit

ju jroingen (©. 238, 259), noep beffer aber fei eb, ben lieben Äaifer Sari

jum SDhifter ju nepmen, ber fie aus iprem allerbcften 9?eft, pibpanien, ocr*
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trieben habe. fWödjten fic bod) toicbcr in itjr Vanb Qcrufalem ^injieften

(@. 243), gern mürben bic '£>cutfd)cn ihnen nod) ©efdjenfe geben, um fie

lob ju «erben, in iljrer alten peimatb fönnten fie bann nad) Vclieben lügen,

fluchen, läftern, fpeien, morben, fteblen, rauben, muttern, fpotten unb alle läftcr»

litten ©reucl treiben, ©o fpridjt Vutber, btr mittelalterliche beutfdje Patriot.

Sei alter SHaubbtit unb .pärtc feine« Tone« mirb ber fräftigen beutfd)«

nationalen ©clbftfud)t, bic er oertritt, ein Ijobcb SDfag oon fittlidjer Sc*

redjtigung nicht abjufpreeben fein. "Much bürfen toir unb über ben rohen

Älang feiner ©orte nicht tounbern, bat ja boch ber ©auerteig ber Auf»

flärung erft oielc ©enerationen fpäter ju gäbren begonnen unb ben rütffidjt««

lofen iuternotionalen pumani«mu« erjeugt, toeldter eine UJiilbe gegen bie

^uben allgemein Derbreitet bat. bie Vutber oon feinen Voraudfejs ungen au«

nicht oerfteljen tonnte. Aufjerbem mar fein Staat, mie er ihn überfommen

batte unb mie er ihn mit Vemugtfein oertrat, ber corporatio geglieberte

mittelalterliche ©tänbeftaat unb nicht ber mobeme ©taat ber 3ied)t«gleid)beit

unb be« freien ©ettbemerbe«. ©ie er fidj al« Äinb unfere« Qabrbunbert«

in nationaler unb focialer Schiebung ju ben 3ubcn geftellt hätte, ffinnen

mir nicht beä ©maueren roiffen. ©o oicl aber bürfte ruhig ju behaupten

fein, baf Vutber aud) al« ©obn uttfere« ffabrbunbert« ein ©egner ber

ftubenemancipation unb ^ubenbenfd)aft fein mürbe, unb bei ber rauben

TOännlicbfeit feine« Temperamente« für fräftige 'IRafhegeln gegen bie ^uben

eintreten mürbe.

Vutber bat in beit fahren feiner Dollen Ibra ft ben Slnfat gemacht,

ben mittelalterlichen Vegriff oon ber cbriftlidjcn Obrigteit unb ihrer Pflicht,

ben ©lauben gegen ben Unglauben unb bie Äe^erei ju fdjüben, ju über«

minben unb bemgemäg eine meitgebenbe Toleranj gegen alle Webereien ge«

forbert, alle ©laubenStriegc oerurtbeilt. 2(1« er aber älter mürbe, geroannen

bic unüberrounbenen SRcfte mittelalterlicher ©ebantenreiben in feinem ©eifte

neue 9ftad)t, unb bie mofaifdjen Verfügungen gegen bie Abgötter unb ©otte««

läftcrer mürben für fein irrenbe« ©emiffen Derbinblid). SWittelalterlid) ift

baber bie rcligiöfe Verbinbung, roomit er bic Verfolgung unb Vertreibung

ber 3uben motioirt. Vutber ftü(5t fid) auf Deut. 13, 16 unb 12, 32 unb

1. ©am. 15, 23, barau«, meint er, gebe bo<h beroor, bajj eine ©tabt, bie

Abgötterei treibe, mit ffeucr jerftört «erben müffe. (fall« ÜJtoje« lebte,

mürbe er felbft ber @rfte fein, bie ^ubenfdjulen unb Qubcnbäufer anjugiinben,

benn fit feien bic ärgften {feinbe unb Väfterci be« UWeffia«, ©. 234. (freilich,

fagt Vutber, jum ©lauben lönne iliicmanb gejmungen «erben, ©. 241, aber

öffentlich ben rechten ©lauben läftern unb ocrflud)cn ju taffen, ©. 246,

ba« fei weit ein anbere«; e« bürfc nicht gebulbet «erben, bureb ßufeben

unb ©rijmeigen, bajs fie ©olt beti Vater in ©einem ©ohne läftern unb
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jdjünbcti unb (iljrifteu ju ihrer ©ottlofigfeit Derfüljren. Solche Dulbjamfeit

mürbe bie Deutfchen nur mitfdmlbig machen an bem .'paffe ber .guben gegen

ßhriftuS. Daher forbert Sulper jur Erfüllung ber cpriftlid)cn Separation«

pflidjt, baß fitf), S. 241, bie Deutfchen nid)t tt)eill)aftig machen beS tcufli-

fc^en SBüttjcnö unb loben« ber gubcn burd) ©eroährung oon Schüfe unb

Sd)irin, (Sffen, Zrinfen, Verbergen unb anbcrcr nachbarlicher fflot)ltl)at.

Die Stjnagogen als Stätten ber ©otteSläftcrung jollen (S. 233, 252, 254,

259) oerbrannt toerbcn, beti gubect itjrc JÖüdjer genommen roerben, nament*

tid) ber Xalntub unb it)re ©ebetbüdjer (S. 235, 252). ’Dcrt Dabbinen,

Suth« nennt fie Dabeit unb Dangen, folle bei lobesftrafe oerboten »erben,

in beutfdjcm Sanbe öffentlich ©ott ju loben, §u banten, $u beten unb ju

lehren, ba ja ihr Sob, Danf unb ©ebet eitel ©otteSläfterci, fluchen unb

Abgötterei fei (S. 252). 'Dodj hält Suther biefe UWa§regeln für nicht burd)-

greifenb genug, heimlich mürben fie ja boch in ihren Saufchulcn unb ZeufelS-

neftern ihr altes Unmefen meiter treiben, ©ott unb bem perrn St)riftuS

jum Hort. So fdjraf Luther nicht oor ber lebten gorberung jurücf unb

fdjrieb S. 254: „Unb »eil mir miffen, baß fie cs ^cimlid) thun, fo ift eS

eben fo Diel, als tt>äten fie cs öffentlich- Denn roaS man roeiß, bas heimlich

gefchieht unb gebulbet roirb, ba« beißt boch nicht heimlich unb gleichmol unfer

©emiffen bamit für ©ott befefameret ift. Sioljlan, ba müffen mir uns fur^

fehen. SDeineS DünfenS roitl's boch ba hinaus :
fotlen mir ber gäben

Säfterung rein bleiben unb nicht tljeilhaftig roerben, fo müffen mir geftheiben

fein unb fie aus unferem Sanbe oertrieben »erben
; fie mögen gebenfen in

ihr Saterlanb, fo bürfen fie nicht mehr für ©ott über uns {dreien unb

lügen, baj? mir fie gefangen ballen, mir auch nicht (lagen, baß fie und mit

ihrem Säftern unb SJuchcrn befchmeren. Die« ift ber näbeft unb befte Dath,

ber beibc fJarte in folchem galt fichert.“ Diefe ungeheuerlichen, bem ©eifte

beS (JoangeliumS fdjnurftracfs entgegen laufenben maßregeln empfiehlt er

a(« eine fcharfe ©armherjigfeit, bie einem treuen Arjte gejiemt, ber auch

oor ftrengrn Mitteln nicht jurüeffthreefen bürfc. Darum folle man mit

ihnen nach aller Unbarmbcrjigfcit umgehen, roie SDiofeö that, 2krmher}igfeit

fönne man hi« nicht üben, bie mürbe fie nur in ihrem böfen Siefen be«

ftärfen, alfo müffe man fie „roie tolle puitbe" auSjagen, bamit bie CStjriften

nicht ihrer greulichen Säftcrung unb l'aftcr thciltjaftig, mit ben guben ju>

fammen ©otteS gorn oerbienen unb oerbammt »erben.

ffiS liegt auf ber panb, baß Sutfjcr hi« nicht aus bem ©eifte beS

neuen ZeftamenteS unb ber Deformation h«auS argumentirt unb gorbe-

rungen aufftellt, Diclmchr crmcift er fidj hierin als übermannt Dom mijj‘

Dcrftanbcnen alten Zeftament unb oon mittelalterlichen, Dom (Evangelium

gerichteten SBahnoorftellungen. Die CDangelifche Kirche hat bat)cr bie grrthümer
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beb oltcrnben Sleformatorb alb für fidj nidjt maggebenb abgelebt unb fietjt

in ber Schrift Kutgerb, baß Sgriftub ein geborener 3ube fti, tueldje

1523 erfdiien, ben magren 8ubbrucf refovmatorifegen ©eifteb. Vutger felbft

ift an feiner fpäteren Veurtgeilung ber 3ub{n niefjt mebr irre geworben.

Seine legten, furj oor feinem Jobe in (Sibirien gegoltenen Vrebigten ent*

galten (eibenfcgaftlicge 8ubfälle gegen bie 3uben. 8m 14. grbruar 1546

oerlongte er oon ber Äonjcl bie Vkgtreibung ber 3uben, weil fie Cgriftum

täfllid) läftcm unb fegänben unb bie (Igriften nidjt nur burdj igren ffiudjer

aubfaugen, fonbern ouig, wo fie fönneu, tobten.

Diefe 'Jiatgfdjläge t'utgerb, fo fegr fie igtn am §erjtn lagen, gat bab

beutfdje Volf nidjt befolgen wollen, weil fie mit bem Soangelium unb ben

Vegriffen mobemer Humanität fiig niigt oertragen. Die fyorberung, bie

3uben alb ffeinbe Sgrifti aub bem Vanbe ju jagen, bie Lutger aufftellt unb

fo eifrig begrünbet, ift unproteftantifdj unb alb SHacgmirfung ber fatgoliidjen

Staatbanfdjauung ju betradjten. Sb gat bie Sgriftengeit bager woglgctgan,

biefc Snnaguuugen beb gewaltigen üRanneb unbeadjtet ju (affen. Ueber bie

focialpolitifigc Vegrünbung ber gewaltfamen Sinfcgränfung ber jübifegen

Uebermacgt, bie l'utger oorbringt, lägt fiig reben. Dag Lutger fieg aber

ftgwer inte, alb er aub religiöfcn ©rünben bie Vertreibung ber Quben

forberte unb für igre ftrafrcdjtlicge Verfolgung eintrat, fann für einen coangc*

liftfjen Sgriften feinem ßwcifel unterliegen.

fjriebridj 2 ej i u b.
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“

„lf» nicht ein QSIiid, allein mir fctmcit'« nicht.

4ßir fenncii’s wohl, u it b loiiien’« iiidtt flu jdiäpcu.

®ortt)c (taifoi.

enn roir bas SBort „©lücf" in bem ©innc innerer ,'pamtonie unb

Qn} wahren, bauemben JriebmS auffaffen, fo braucht bie Berechtigung,

biefes Ihema ju befjanbeln, roof)l niefjt roeitcr begrünbet ju werben, am

roenigften in unferer 3e* 1» roe,t^ c an btm S'tbler großer Cberflädjlidjfeit unb

eben barunt Unbefriebigung leibet, inbem ihre Veftrcbungcn, wie bebeutenb

fie im ©injelncn fein mögen, Weber in pt)ilofopt)ifd)em, noch in rcligiöfem

Vobcn fo fräftige äl'urjeln baben, baß ber ernfter unb tiefer Dcntcnbe aller

©orge um bie gcbcihliche Jortentwicfelnng ber ibealen ©ütcr enthoben wäre,

©ewig fudjt aud) ber Cbcrflätblicbfte, beffen ©ebanfen in ben @cfd)äften

unb Vergnügungen beS ZagcS aufgetjen, auf feine SBeife bas ®lücf. Unb

»obl mag eS fein, baß Diandjcr eS auf biefem SSJege finbet ober Diclmeljr

oom ©lücf gefutiben toirb, inbem eS ilpn, banf angeborener heiterer ©entütljS

art unb günftigen äußeren Verljältniffcn, in ben ©d)oofj fällt. 9lber crftlid)

finb baS 9luSnaf)ntefälle, unb bann erfdjeint eS fetjr fragmürbig, ob ein foldjcs

©lücf im Qntcreffe ber ©ittlid)leit überhaupt münfdjcnStrerth fei. — ©ine

anbere ©ruppe oott üHenfdjen hat fid) bem VeffimiSnmS ergeben unb folgt

ber 5Hid)tfd)nur ©d)openhauerS, ber baS ©lücf für etrcnS 'JJegatioeS hielt

unb baher ben ©au beS ?lriftoteleS, baß ber Vernünftige nicht auf ©enuß,

fonbent auf ©d)inerjlofigfeit auSgehe, für bie Cuinteffenj ber VebcnSroeiSheit

erflärte. 9iun ift ja geroiß Qeber Don uttS beffen innc geroorbm, baß eS ein

DoltfommeneS ©lücf auf biefer VJelt nicht giebt, unb fucht fich baher in

Dielen ©tücfen gu befcheiben. 91 ber — um gauj abjtifehcn Don ben Irö<

ftungen, mit roetd)cu bie iHeligion ihre ©laubigen fättigt roer etwas Don
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btr innigen ftfreube nnb ©liicfSempfinbung gefpiirt, bic uns baS Vieben unb

©eliebtrocrbcn, bcr göttliche Obern bcr ßunft unb bic wunberbaren Sd)6n=

heilen bcr 'Jiatur gewähren, wer etwas non bcr ©cfricbigung cmpfunbcn t)at,

welche au« treuer ©flicpterfiillung unb beut ©irfen für eine gute Sache, {ei

cS aud) ot)ue t)anbgrciflid;cn (Erfolg, erwädjft, ber fattn firf) nidjt ju ber

SHefignation bclcnncn, bie ben fiiljlcn, griibclnbcn ©erftanbeSmcnfcben auf baS

3iel ber 3d)tucrjlofigfeit ftcucrn Reifet, ©enn bagegen Schopenhauer nidjt

in beut, was (Einer' l) a

t

ober was er uorftcllt, fonbem in bem, was

(Einer i ft ,
bic £>auptbcbingungen feines ©liicfeS ober UnglüdcS fie^t unb

bemitad) fagt, baß „ju ben cditen perfönlidjcn ©orjügen, bem großen ©eifte

ober großen .perjen, fid) alle ©orjüge beS JHattgeS, ber ©eburt, felbft ber

föniglidjen, beS fHeidjtfjunts u. bgl. wie bie Xijeaterfönigc ju ben wirtlichen

«erhalten", fo ftimmen wir ihm barin gewiß oollfommen ju. Dod) braucht

;Hcid)tl)um an ©cift unb ©emütlj an fid) nod) nidjt ju einer Quelle beS

©liicfcS ju werben, beim je fjötjer ber DJienfd) intellectuell, äftfjetifd) unb

moralifd) entwicfclt ift, befto nietjr ift er aud) bem Sthmcrje auSgefcßt, unb

fdjon SlriftoteleS fjat bemerft, baß alle ßeroorragenben Warntet (in bcr ©hd°

iopßie, StaatSfunft, ©oefie unb in ben Äiinften) melantßolifd) feien
1
. Wau

tann geiftig reid) unb bod), ober gerabe beSßalb tief utigliicflid) fein, wie wir

atiö ben Söiograpßien mancher großen Wänner fefjen. (Erft wenn bie irrenben

Planeten ihre Sonne, bie fte umfreifen follen, gefunben haben, ift Crbnung

im ©eltall; unb fo muffen aud), öamit bie Seele gliicflich werbe, alle

Srnfte beS ©cifteS unb @emüti)S einen einheitlichen, beherrfchenben Sammel«

puitft fiuben, jenes felbftänbige (Ecntrnm ba brinnen, non bem ©oetfje in

feinem ,,©ennäd)tniß" fo fdjön rebet:

„Sofort nun rncube bidj nach innen,

Das Sentrum jinbeft bu ba brinnen,

©oran fein (Sbler jroeifelii mag.

ffiirft feine '.Regel ba oermiffen;

Denn baS felbftänbige ©ewiffen

3ft Sonne beinern Sittentag."

Darum ift fidjerlid) baS antifc „öo; not nov <St>/<Sco, xai rt/v yr/v

utvi/oo“ (gicb mir einen ©unft, wo id) ftcheu fann, unb id) werbe bie

©eit bewegen) ber Sdjliiifcl jum Jfjore beS wahren ©liidcS, ber bauernben

inneren ©efriebigung. „(Es ift ein föftlicheS Ding," fagt auch hie fjeilige

Schrift, „baß baS £>er$ f e ft werbe." Unb baß eS in unferen ©illen
gegeben ift, biefen entfeheibenben feften ©unft in bem großen perpetunm

mobile ber in uns wogenben unb uns umgebenben ©eit ju finben, ein«

’ £d)0|>eiit)aiii’r, ©arerga unb ©aralipomenn, I. S45.

’Saltifttc »JHenattfäiifr. er. XXXIX, Otft ti. 25
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Zunehmen unb ju behaupten, bic (Srtcnntniji bicfcr 3öot)it>cit bürftc bic erfte

©proffe fein, rotldje auf bcv ftcilcu heiler bcs ©liicfcS ertlommcn merben muff.

IS« Ijat im« batjer ju bejonberer greubc gereicht, ein ©ud) ju jinbtn,

ba« bei feinen (Betrachtungen über ba« ©liief uon bicfein ©ebanten burd);

brungen ift unb mit gefunbem, fräftigem ^bealiSmu« bie gro§c grage be«

honbelt, moburd) mir in un« ein roahve«, beftänbige« ©lücf fd)affen fönnen.

'Cie i'cctiirc biefe« (Buche« fei uuferen Vefcni auf bas Wachbriicflitbftc an*

geraden, ©erabc je©, mo bic beginnenbe 'Sommerzeit und bem gefdjäftigen

©etricbe ber (Dtenfrt)cn entreiftt unb micber in bie ?lrme ber Watur zurücf*

führt, fiubet Wandler fWufje zur Befilmung unb (Betrachtung, roobei er fitb

bann nid)t ungern oon einem guten Rührer (eiten lägt

<£« ift fcl)r nitgebrad)t, bnp ‘iirof. .fr» i 1

1

1) in feiner ©tubic „©lücf" 1

(einer ft)ftematifd)en Orbnung be« Stoffe« folgt, ba eine fold)e für biefen

©egenftanb roenig geeignet märe unb (Wandte gleidt im (Beginne be« Z'cfen«

abjdtreden tönnte, zumal bie grauen, benen bie oon fjiltp geroählte (Be

hanblungSmeife gleidtfall« zufagen biirfle.

®er Perfaffer beginnt fein (üudt mit einem ganz nuf ba« Prattifche

gerichteten Slbfdmittc, mit ber „Sun ft be« (Arbeiten«". ©eine SBerttg

fthäfeung ber Slrbeit, feine entfdtiebene (Berurtheilung jebe« SDiüffiggange«

haben un« auf ba« ©itmpathifchfte berührt, unb feine ©inte über bic Äunft*

griffe bei' Arbeit, in«bcfonbcrc ber geiftigen, entftammen einer grünblichen

•Henntnifs ber menfd)lichcn Siatur. Sßir ftimmen Richte unbebingt bei, menn

er in ber Tyaul^cit ba« ©runblaftcr ber (Dfenfchheit fieht, unb glauben mit

©oethe, bah pofitiue Pergehungcn bem üHcnfchcn roeniger zur Saft zu legen

fitib, al« feine Unterlaffungeu be« ©uten. Wur bürfen mir ba« ©ute nicht

etroa in uager unb ocrfchwommener Söeife faffen, fonbern tnüffen e« in ber ben

gähigfeiten be« (Sinzeinen enlfprethenbcti (Berufsarbeit unb treuen Pflicht-

erfüllung fchen. Por zroei fahren bradjtc bic „Paltifche 5Dionat«fd)rift"

ihren tfefern einen JIrtifel über ba« Ibcma „(Arbeit!" *. ©ei unferer Z'age

erfchcint biefe« 2ljema and) heute noch aujjerorbcntlich zeitgemäß. (£« hilf*

nicht«, Uber ba« Unglücf zu philofophiren ober locfenbeu unb triftenben

ßutunftsbilbern träumenb nadjzuhängen. X>aS ©inzige, roa« hilft, maS ben

SDiuth unb bas Sraftgefühl erhalten tann, ift bie tägliche treue Slrbeit.

Gebern, ber un« einen ©int barüber giebt, mie mir fie anfaffen follen,

miffen mir es baher X)ant. ®abei oerftcht e« fieh, ba§ folche Slrbeit, felbft

menn fie methanifd) ift, nicht mechanifch aufgefafjt unb »errichtet merben barf.

©ie foll oielmehr bic Frucht einer fittlid) gefräftigten perfönlichfeit unb bie

1
prof. I)r. ß. vtltn, Ölliitf. Tnttc oeimebrte Auflage. grauenfelb unb Ueipjig

1892. 8. 244 Seiten.

’ .Palt, SRon.“, Panb XXXVII, Jieft 1
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HebenSäujjerung eint« ©eifteS fein, btr fid) beS ©erttjeS ber 3'rie, in beren

Dienft tr arbeitet, bewußt ift. Cbgleich nun alfo nad) ben ^rincipien brr

bic Ibot allerbingS alb natürliche fyrud)t aus ber ©efimtuttg lief) er*

geben foll, wäre cS bod) boctrinär, bie Arbeit nicht and) gerabc bemjenigen

anpcmpfehlm, ber noch feinen eigenen Antrieb baju fühlt. Denn eben bie

Slrbeit ift ibrerfeits ein ^ebermann jugänglidjeS ©littel, in bem fittlidfen

Streben - unb maS_ ift alle SBforal anberS als Streben? — geförbert

ju werben unb burdi Sclbftpdjt allmählich jur Freiheit ju gelangen.

„Die Äunft, $eit ju haben“, welche ju ber beS SlrbeitenS

in naher ©ejietfung ftcht, behanbclt ein weiterer flbfchnitt unjereS ©udieS.

©ei ben häufigen Älagen über 3eifmange(, bie man in unferen ohne SHaft

DormärtS brängenben lagen hören fanu, ift biefcs Xhema fo intereffant,

ba§ ^ebcr gern einigt gute ©emtrfungen barüber lefen wirb.

Sluch in ben übrigen fechs Kapiteln finb fo uielfeitige, tiefe unb brauch«

bare, babei immer flar unb fchlicht auSgebrücfte ©ebattfen enthalten, baf? ber

Öefcr überall gefeffelt unb jum üiathbenfen über fich unb bic ©eit angeregt

werben wirb. Der tHcichthum an weiten unb allgemeinen ©efichtSpunften

ift ein ^cauptoorpg beS ©uchtö unb bürfte gleichfalls fefjr baju beitragen,

ihm für unfere 3eit ©ebcutung ju geben, ©ir finb eS nämlich leiber ge=

wohnt, bie ©hilofoPhie als etwas für ben normalen ©fenfcfien Unbrauchbares

anjufeljen unb fic fomit unbcfehcnS ad acta p legen: allenfalls, meinen

wir, mag berjenige, beffen ©cruf bas Deuten unb Jorfdjcn ift, ber 3-<f)ilo*

fopf)ie als guter ©mnnaftif beS ©eifteS unb als Unterweiferin im präcifen

HtuSbrucf fid) bebienen, aber pm wirtlichen Heben hat fit bod) gor feinen

©ejug. Sn biefer oberflächlichen unb fef)t bcflagenSwcrihcn 'Jluffaffung ift

pm großen Xf)<il unfere neuere, auch non $»ilti) nicht freunblid) bcurtheilte

©hil°f°Phit fdbft fdjulb, benu fie hot faft ganj aufgehört, uns wirfliche

VebenSweiShcit p bieten 1
. Dieftr ©fanget ift um fo fchlimmer, als in

ber ©egenwart auch bie iHcligiott ftarf priiefgetreten ift unb bei ©eitern

1 Ster Sflaue ISpiltet, einer »er beriibmteftcn Stoifer, fagt über bicfeii (#rgeu<

Üanb fJolgeubcS : „Skr erfie unb notbivenbigftr Hietl ber 'ßbilojophie ift ber, welcher

Die JJcbeueircgclu enthält, j. $).: „Xu folift nicl)t lügen ", Skr jweitc ift ber poii

Den "fle wei fru biefer Siegeln), j. "ö.: „fflarum foll man nicht lügen?", ber Dritte

ber, welcher beibe borangehenben beftätigt unb erflärt, g. 'ü. warum Dies einen tfeweis

bilbe, roa« ein beweis fei. wo# eine Schlußfolgerung, wa« ein SBibcrfpritcb, wa« eilt

wal)re« ober ein falfdtea Urtheit. Xaruni ift Der britte Xheil tun be« ^weiten unb

brr jweite um be« erften willen oorhaubeu; ber nothweubigfte. ber Den Siulirpuiift be«

Waiijeu bilbet, ift ber erfte. SJir hingegen lehren e« um. wir halten un« bei bem

Dritten tbrile auf unb wenben allen nuferen ffleift Darauf: Den erften urntachläfjigrn

wir gäujlicti. Xahcr fommt e« beim, bnft wir lügen, wdhrrnb wir Den tßrwei« Dafür,

baft man nicht lügen fette, ftet« bei ber $iaub haben." ('i'ci tpiltn, 3 . HU ’i

8ft*
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uid)t mehr bie |>errfd)aft über bie ©cmütbcr audiibt, bie fit früher befaß

:

man benfe nur an baö ©apftthum, bad ÜRöncbdrocfen, bit Äreujjüge unb

oor 9ülem an bad ^ofa'fcunbtrt btr 'Reformation. SJerglctc^c ju jtntn

feiten finb mir jetjt audnebmenb niid)tcrn, praftifd), fociat unb fpecial*

mificnfcbaftlidi geworben, (tiber unttr großer ©tmadiläjfigung höherer ^bttn

unb allgemeinerer ©efid)tdpunfte. Ser abtr ohne Religion unb otjnc ©f)ilo

fopbic burd) bas Veben ju gehen unternimmt, btr muß oerflachcn. Denn

cd flieht, mit, mtnn idi nid)t irre, Schopenhauer febr ridjtict btmerft, nur

brei Wirten flu (eben: entroeber auf bem ©obtn ber ©hilofopbie ober auf bem

bed ©laubcnd ober tnblid) nad) ber Seife bed SBietjesi, alfo otfletirenb. Dad

©ud) „©lücf" fann nun in btr heften (nid)t in ber (jerrfeijenbem ©ebeutung

pt)ilofopf)i)d) (icnannt werben, inbetn cd und (Mebatiftn unb Rathfdiläge bietet

über bad Vcben, btn Serth ber oerfdjitbenen Vcbcndgütcr, foroic über btn

Seg, bad eine bödjftc @ut bas in innerer ©efriebigung beftebt, ju erlangen

unb feined ©cfiped frot) ju nierben. ©d finb nad) .piltl) „fünf Sege, auf

benen bie lDienftt)t)cit feit jeher manbclt'': über bie ©ebanfcnlofigfcit,

ben begangenem unttr it)ncn, unb über einen ^weiten, btn ©effimidmud,

haben mir oben fd)on einigt Einbeulungen gematzt. Die weiteren finb: bad

(£f)riftcntt)um (cinfdjlieplid) bed ^ubenthumd, bad wir „atd bie natür>

liebe biftorifdie Surjcl bed (£l)r*ftentbumd mit ©brfurtbt unb Zuneigung

bctradjten"), ber ©toicidmud unb ber ©ubbbidmud. ©toicidmud unb

©briftentl)um werben nun oon ,v>iltt) in febr intereffanter unb UdjtDoller

Seife nad) ihrem Sefcn unb Sertbe bebanbelt. „Der llntcrjdiicb flwifdien

©hriftenthum unb ©toicidmud," fagt er, „ben flmei einzigen tfebendanftbauungen,

bie bem ©rnfte bed Vebcits mirtlid) etitfpredjcn, beftebt, mit furjen Sortm
gefagt, barin, baß ber legiert ben ©erfutb matbt, bie l'eiben bed hebend ju

leugnen unb jcbtnfalld burd) eine überlegene ©eiftedfraft flu oeratbtett, bad

trftcrc fie hingegen in ihrer Bollen '.Realität ald oorbanben anerfennt,

aber eine Straft unb ein t)öbcrtd inntred ©lücf Bcrfpricbt, bad fit erträglid),

ja fogar bebeututigdlod mad)t." Den ©toicidmud, ber fitb nun freilid) nod)

in maiubcn anberen mcftntlicbcn ©unften oom ©Ijriftentbum unterfdjeibet,

führt und ber ©erfafftr burd) fReprobuction unb ©ommtntirung bed Keinen

.fpanbbiitbcd bed jdjon ermähnten Stoiferd ©piftet Bor. Senn btr ©erfaffer

bie gragc aufwirft, ob nicht in ber ©egenmart bie ftoifd)e ÜRoral mehr

Eludficbt habe, ©eltung ju erlangen, ald ber d)riftlid)e ©laube, fo ift jmar

einerfeit« bie ©crctbtigung biefer Einnahme jujugeftchen, in fo fern ber ©toicid«

mud fitb mehr an bie nüchterne unb oerniinftige ©infitbt menbet, anbererfeitd

aber bürftc gcrabe bie non ihm geprebigte fRefignation unb fein oormiegenb

negatioer (S^arafter in fehr fdiroffem Sibtrfprutbe ftehen ju ber Elctioität

unferer 3cn mit ihrer intenfioen Vcbcndbethätigung auf allen ©ebieten, bie
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burch baS C^riflcnt^um, oorjöglid) basjcnigc proteitantifchen BefenntniffcS

unb feine auSgefprochcn pofitioc (nid)t ocrjidjtenbe) Xenbenj gcabelt werben

fönntc unb foKte. „©emeinfam btiben Aufchauungen", jagt .pilti) in

fnapper unb }utreffcnber S^aratteriftif, „ift, bap fie einen t)oi)cti ©erth auf

ben ©illen beS sJDfenfd)en legen, ber allein eigentlid) fein wahres Gigenttjum

ift (fo bap er aud) jum ©utect nicht gejwungcti werben fann), unb bie feftc

Ueberjeugung rote einer fittlidjcn ©cltorbnung forbern, welche eine Abmeid)uug

oon itjreit Brincipien niefit bulbet, fonbern bem barauf gerichteten Gigenmillett

beS ÜJlenfchen einen böllig fixeren unb unbefiegbaren ©iberftanb entgegen»

fefct.“ ®lit 9fed)t wirb non .pi(tt) betont, bap biefe beiben, bein StoiciSmuö

unb bem Gi)riftentt)um gemeinfamen ettjifdjen Momente, ber freie ©ille

unb bie fittliche ©eltorbnung, bie Aufgabe l)abcn, eine ©affe ju fein

gegen ben mobernen 'JDlateriaiismuS mit feiner “firebigt oon ber abfoluten

SUaturnotfiwenbigteit unb bem Kampfe um« Dafein.

Befonbere Bebcutung fjaben bie beiben lebten Abfchnitte beS Buches,

oon benen ber eine für} „®lüef" fieipt, ber anbere mit ben bem peinefdjen

©ebichte „fragen“ entlehnten ©orten betitelt ift: „ffiaS bebcutet ber Bienfd),

woher fommt er, wohin geht er, wer wohnt über ben golbenen Sternen?"

$n biefen beiben fdjöncn Gapiteln }tigt ber Betfaffer }uerft, auf wclthen

oerfthiebenen ©egen ber üRcnfd) bas ©Iftcf fudjt unb wie er in feinen Be«

mlihungen, es }u finben, fortwährenb getäujeht wirb, um bann oon bem

©lauben an eine fittlithe ffieltorbnung unb ber Arbeit in berfelben,

oor}üglith aber oom (Jhriftenthum, beffen Kraft unb ©eift bem ganjen

Buche überhaupt ©ehalt unb Schwung giebt, fehr einbringlith }u reben.

Gr legt bar, mie, um Ghrift }u werben, ein ©illenSact, eine aufrichtig

ooll}ogenc „©enbung" nöthig fei, ju ber fid) bisher noch Keiner entfdiloffen

habe, ohne baburd) ben ©runb }u einer bauernben unb wadjieuben inneren

Befriebigung, b. i. }um ©liicf, gelegt }u haben. Das 9tefum4 wirb in

folgenbe ©orte ber ©ifela ©rinnn, einer originellen fyrau unferer geit,

gefaßt: „Das ©lüc! ift göttliche ©emeitifchaft, bie Kraft ba}u —
ber iDfuth, ber Seele Klang." Durch biefen fchönen, pofitioen AuStlang

werben mir aufs ©ohlthuenbfte berührt, mährenb fonft ber Schluff ähnlicher

allgemeiner Betrachtungen meift eine ©nttäufchung mit fich }u bringen pflegt.

Die felbftänbige, auSgereifte Auffaffung oom Ghnftenthum, bie fich

auch in ber eigenartigen unb bod) ungefuchten ©eifc äupert, mie ber Ber-

fa ffer oiele feiner Anfichten mit Bibelftellen belegt, ift überhaupt bas Sd)önftc

in ber .piltpfthen Schrift, pierbei finb eS einige ©runbmomentc, bie bem

tiefen unb fo energifch auf bas $bealc gerichteten ©ciftc, ber biefe Blätter

burchmeht, einen charafteriftifchen Stempel aufbriiefen. Bor Allem ber auf»

richtige 3»g, ber allem bloS äuperlid) Angelernten, jebem Schein unb jeber
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^tjrafe abholb, trirect auf bic inntrftc $er{önlid)leit bcS HeferS loSgcf)t.

.pierin liegt jene ffialjrheitSliebc, bic für bie Jlnuabme bes ©hrif*tntl)umS,

wie überhaupt jcber tieferen ©eltanfdjauung ein unerläfjlidjtS ©rforbemip

ift. Denn auf fittlicpem ©cbiete erhält etwas erft bann 4Üertt>, wenn es

nicht nur ©iffen bleibt, fonbern perfönlidjcs ©igenti)um wirb, in bie lieber»

jeugung uub bcm cntfpredjenb in bie panblungSwcife bcä tDieitfchcn übergebt,

©inen anbcrcn ©cgriff ber fittlichen ©ahrtjcit giebt cö nicht, als ben Bon

©oethc in bie ©orte gefaxten: ,,©as fruchtbar ift, allein ift wahr",

toomit .piltps Sluffaffung burchauS übereinftimtnt, wenn er fagt: „was leine

anbaltcnbe, ruhige fittliche Kraft giebt, baS ift nicht wahr, unb was

foldje Kraft oerleiht, baS muh ffialjrheit allerminbeftenS in fich tragen."

Die in ber fßerfönlichteit lebenbig werbcnbc Äraft bcS CEljrtftent^utnS, bic in

ber göttlichen ©enteinfchaft ihre Cuelle hot, foll fich fofort unb jeberjeit

fruchtbar crweifen in ber J hätigfeit im Dienfte ber fittlicben ©eltorbnung.

^war foü ber oeniiinftigc '.Utenfch nachbenten, fich ein ©üb oon ber ©eit

machen, fich auch jcitweilig auf fith felbft jurücljichcn, nie aber barf er fich

in fich felbft oergraben, '-öon lagebitdjcm unb Selbftbiographicn, ja fogar

oon bem Spruche beS griechifchen ©eijen „©rfennc bid) felbft" hält piltp

nicht oicl ; erfenne lieber beitte Pflicht, fo mahnt er, fudje in bem ©irfen

für grofce Pcbeen aufjugehen unb enblidj baf)in ju gelangen, leine $rtoat:

angclegenbciten mehr ju hoben. Diefetn Ijödjft erftrebenswerthen ^iele

nähert fid» aber nur, tocr freubig für baä ©ute arbeitet, roeil er an bie

•Kraft bcs ©uten glaubt. .Kaum irgenb ein fittlidjer ©runbfap ift fo

wichtig unb oerbiente in folchem 'Uiapc ber Qugenb cingepflanjt ju werben,

als ber, immer nur pofitio oorjugcljen. „Das ©ute in ber ©eit,"

fagt piltp ganj auSgejeidjnet, „ift überhaupt nicht in erfter ©nie baju ba,

um bas ©öfe ju beläntpfcn, fonbern baS beforgen bie ©Öfen fehr

gut unter fid) felbft. Das ©ute muß nur leben, feinen ©eg feft gehen

unb fich jeigen." 1 Dos ©öfe ift „als etwas UnfräftigeS, nicht äuSbauembtS

ju betrachten, bas fich in Äurjcm felbft ocmid)tct". Die fefte 3uocrfid)t

auf bie Kraft bes ©uten, aus bem ©laubcn an eine fittliche ©eltorbnung

gcfchöpft, ift in ber It)ot bic Seele furditlofcu pattbelitS, bic bemegenbe

'UJacht im Heben ber SDienfchhrit unb für ben ©injelnen bic .pauptftüfcc

wahren ©lüdcS. Sie holt, wie ein mächtiger ©runbpfeiler, auch bas ganje

©ebäubc ber ©oltswohlfahrt, fo bap cs, wenn baS ©etter tommt unb bie

©inbe fdjnaubeu, nicht jufammenbrechen tann. ©er hingegen, wenn er

fid) in bem ©efig feiner hciltgften ©iitcr oon ber ©clt bcbroljt ficht, ben

©tauben fahren lägt, bap baS ©öfe nichtig unb machtlos ift, baS ©ute

'

*fll. bic SSortc ISprifti tUtottp. 5, 14-16.
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aber allezeit oon einer göttlichen Äraft getragen wirb, ber oerliert ben Sin«

trieb, fein SMöglichfteS jur Sufrechthaltung ber angefeinbeten Vefi6tf)ümer ju

tt)un, ber muß im ftampfe crjdjlaffen unb ift rettungslos preisgegeben, ©o
fennt bie ©e(tgefchid)te Veifpiele oon ^elbenmütijigen Kämpfen Keiner Völfer

gegen eine gewaltige feinblidjc ©oge, bie machtlos abpralien mußte au bem

breifadjen ©rje beS Vertrauens auf bie gute ©ad)t. Siber fie bat aud) it)v

«mene tekel upharsin» gefprodjen Ober fleinmütbige ©eelen, welche fid)

burtb grobe äu§ere 'Machtmittel, bie feinblid) auf fie einbrangen, imponiren

unb jur Verzweiflung treiben ließen, ©oldje oerjagte ©eifter fpradjen fid)

felbft bie Veredjtigung jur gorteyiftenj ab. Unter beftänbiger Sinfeinbung

bat Sbriftu« unb haben feine jünger baS 'Seid) beS ^idjteS in bie miber*

ftrebenbe ©eit getragen, unb burd) fein juoerfid)tIid)eS „eS fall uns bod)

gelingen" b“t Vuther bie eoangeli[d)e Rirthe aufgeridjtet. Unter ben nad)

menfchlichem ®rmeffen b0ffuungSlofeften äußeren Umftänben haben bie

.pellenen gegen bie ©eltmad)t ber Verfer, haben bie Keinen nieberlänbifd)en

Staaten gegen Spaniens mächtige Äronc ihre Freiheit behauptet. ®S liehen

fid) noch oielt foldjer Veifpiele anführen, bie ber ßleinglaube oergeblid) weg«

leugnen will, weit er nichts in fich fpürt oon ber Äraft, bie bie ©eit über«

roinbet. ©enn nun bie hehren ber Vergangenheit ihren ^wed erreichen,

uns ben ©tauben an bie enblid) bod) jum ©iege gelangenbe Äraft beS ©Uten

ju ftärfen, fo werben wir eS lernen, unfere Haltung im Jfampfe mit ber

©eit nicht com augenblidlidjen, fichtbarcn <5r folge abhängig zu machen,

oielmehr, ber hehre beS ©ofrate« gemäfi, wie ©olbaten auf bem ©offen zu

ftehen, auf welchen ©ott uns geftellt hat« ittbem wir eS ihm anheimgeben,

ob unb mann er baS ©etter oorübergehen laffen unb unfere fd)wachen Ve

mühungen mit Erfolg frönen will. ES ift eine feine Veobadjtung .'piltps,

baß unter bett großen Männern gerabe um biejenigen ©eftalten bie fchönften

Äränjc beS 9lad|ruhmS unb fagenhafter Verherrlichung fich gewoben haben,

welche ber Erfolg nicht immer begünftigt hat- Vemußt unb grojs ftehen fie

ba im Unglücf, glcichfam ein lebcnbigeS 'Denfmal ber Deoife < Frangor,

non flector».

ßu folcher mannhaften, echt chriftlichen ©treiterjehaft gehören jmei

Eigenfdjafteu, nad) benen ber ^bealgefinute oor SUlent ftreben foll: Mutt)

unb Demuth- ©ie wurzeln in ber ©efinnung, bie non ber '.Realität ber

ibealen ©ütcv überzeugt ift, in ihrem Dienfte lebt, oon ihrer ffraft getragen

wirb. Die bei ^ilth mehrfach mieberfehrenbe Vetonung ber chriftlichen

Demutt), ber abfoluten Unoereinbarfeit oon Ehriftenthum unb J)ünlel ift

auch für uns um fo beherzigensmerther, als ein ©tücf fog. ©tanbeS-

d)riftentf)umS aud) bei uns leiber noch f)ur unb ba anzutreffen ift. ©eldjeS

auch bie ©rünbe bieftr Erfdjeinung fein mögen, es macht fich, u>ie gefügt.
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and) bei uns bisweilen ein falfd)tr ÄriftofratiSmuS, eine ?lrt JunfeTtljum

btmtribar, beffen »öllige ifkfeitigung jef)r im ^nteicffe ber ,>}utiinft unjere«

VanbeS läge, bie nur oon bein 'Dinftc uufertr ibeaten Straft abhängeit wirb.

Soldic Straft muß ju aUcrmeift il>vc ‘.Keupermig finben in einem (ebenbigen

Gtjriftentljum. Uttb jebenfalls ift bie Dcmuth eines ber fidjerften Äennjeichen

wie beS wahren Stjriften, jo aud) bcs wahren Slriftofratcn. SluS ber Skr*

mählung üon SMuth unb Demuth ftammt jene, nur brr ernfteren ©eit*

anfd)auung eigene, allein echte SJornchmheit, bie, unbeirrt »on ber ©eit,

einjig ber inneren Stimme folgt.

©ir hoben in Skrftehenbem einige .'pauptgebanfen aud .piltps reich'

haltiger unb bebeutenber Schrift, bie übrigen« neben ben einigen mcnfd)lid)en

Problemen auch manche intereffante ^eitfrageu (j. S3. ©treberthum, SiealiS

mus, fWcroofität) berührt, unferen Vefern norgefiihrt. llnb roenn nun jum

©d)luf(e t^emanb fragt: lvic fommc benn ich ju bem bauemben inneren

65lüd, baS mir fo reijooll gefchilbert worben, fo fei ihm nochmals mit

.jpilth geantwortet: bie Ihore ftehen offen, es liegt nur an beinern ffiillcn,

ben ©eg, ber baljin führt, ju betreten. Dag aber biefer ©eg ber richtige

ift, lehrt bie h>ftorifchc (Erfahrung, bie als ber ewige ©egweifer jum

@lüd »on »ergangenen ®efd)leehtern in ber (Ucfdjidjtc beS ßhtiftcnthumS

für und niebergelcgt ift.

ß. v. S.
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„30f will biri) nirfjt wrrlolTcn, itodf werräumrn.“

„3(1) will bid) nid)t oerlaffcn, nod) ocrfämncn," —
So fprad) bcr .pcrr, — ein tuunberf)err(id) ffijort!

©eit idj’d gefjört, im SBadjen imb im Xräumen

Älingt biefer Xroft iit meiner ©cete fort.

3u, mögen mid) bic Jeinbe fdjmäffn unb baffen,

Klag alle SBclt fid) feßen rciber mid), —
Du wirft mid) nid)t oerfäumen, nod) ocrlaffcn,

3n aller 9Jotf) oertrau’ id) feft auf ®id).

Unb ob aud) 3ammcrd «Ströme mid) umfluttjen,

£>ic 2Bogc über mir jufammen fdjlägt,

llnb ob mid) brennen and) bed ©djmerjed ®lutf)cn,

3d) bleibe freubig bod) unb unbewegt.

t>enn iiirfüd oermag mir biefen Xroft ju rauben,

Dap mid) mein ftarfer ©ott, mein treuer .fjirt,

'Klein Jroftedgrunb im hoffen unb im ©lauben,

'Jliemald oerlaffen, nod) oerfäumen wirb. W. K.

Digitized by Google



Ul i * r r l l r tt

äuä einem Ä t r d) e n b u cg c b e $ ‘fl a ft o r a t 8 peiniget.

j^aftorat, 47. Den 13. Slprili« ift eine 'ikftoratb Dirn, be8 ffncd)t8

92orib tlafparö todjter Irin, nadjbcm fic fid) mit bem beutfdjcn 'baftorats

bebienten 3- fleifdjlid) oermifchct unb itjre leibe« i>rud)t b. 30. Octob.

beb 1740. ^agre« be« 'J7acgt« in ber fjaftorat« IRiegcn boptjaf tei- SBcifc ge

töblet, burd) Urtgcil nnb flRcdjt hinter bem 1*aftorat8 ÜRoroft nage an bem

fSegc, ber non ber Vanb ©trage itad) Jllauc ©efinbe jugetjet, geföpfet unb

ber fiörpcr nerbrannt worben. Die llmftänbc biefer ungliitflidjcn Igat finb

jur fiünftigcn SBarnung wogt ju beobachten. ©8 hat biefeS 'JRcnfd) öfter«

obstructionem mensium bet) fid) empfunben, unb baran einige .Jagrc

33ielc« erlitten. S118 fic nun gcfchroängert war, mannbte fie oor, bag fte

nad) ihrer alten 3Beifc oerftopfet ttärc. Da aber Stuprator felbft ber

ftrauen heimlich betannte, bag er fid) mit ihr fleifcglid) oermifdjet hätte, fo

leugnete fie jrear nicht, bag fie nicht mit ihm jugegaltcn hätte, aber fie

wollte cs boch nicht jugeftegen, bag fie Don igm fchwauger märe. Die oorige

Ukrftopfungeu unb ber tluxus mensium, ben fic 3 SOJonatgc oorhero auf

bem .ftcufdjlag hinter ber Äirdjc gehabt, machten alle« zweifelhaft, ©ic felbft

ftelletc fid) big auf ben lebten lag fegr frifd) an, unb tgat alle Arbeit, bie

ihr anbefohlen mürbe. 'Hian lieg inbegen bod) adjt auf fie geben, unb roarb

infonbergeit beb 'ßaftorats Jfrtcd)t8 ^agn« SBcib ©bbc angefaget, ein roadpames

Slugc auf fie ju hoben. Den lebten Slbenb mürbe nod) ba8 ,fpof8 ÜRägbcgen

Buna htngefchicfet, um nachzufragen, * maS fie tgätc, unb ob fie bröfdjcn

mürbe. Darauf fic geantwortet; fie hätte zwar einige Kopfroegcn, aber

bennod) roolte fic mit ben anbern mitarbeiten. Da nun fich alle bc8 ZRaegt«

jur 9iugc begeben gatten, ftieg fie heimlich buregs liegen fünfter, roie fic



Wigcelien 357

fotc^c« felbften auggefaget, kletterte über bas 3lbfcf)aucr unb gebatyv im

#crabfallen bag .fiinb, bariiber fie jroar anfangg in eine Ohnmacht gefallen,

aber nadjbcm fie fid) rccoUigirct, bag Kinb getöbtet unb hinter ber Strot)

Küpe ucrftcctet hat. Süs bic leute aufgeiuadjet, fanben fie bag Wenfcf) in

ihrem blute liegen. Sie gab aber oor, baff fie nun eine Oeffnung belommcn

hätte. So bolb folcfjeg auf bem |)ofc ffunb gethan mürbe, fdjicfte man bic

$eb Wuter 3« ihr, meiere aber mit biefer 3c'tun8 jurücf fam, baß fie

nun ihre 3«>t befommen hätte. Doch mar man nid)t fidjer, fonbern fdjicfte

bie $jofg Wagb Waria nachjufuthen, roelihe benn auch bas* Kinb hinter ber

Stroh fiupe htroorjog unb tob nad) bem fpofe brachte. Wan ließ fie hier

auf gleich feftnehmen, unb hielt ihr ihre ©ottlofc £f)at oor. Sie beroiep

aber feine 3ci^cn ber ®eue, fo lange big ihr bic (Sifcn angeleget mürben.

Siefeg fcfetc fie in ein ungemeineg Sdjrcdcn, bap fie auch “>• bei- ganzen

rechten Seite oom Sdjlagc gerührt mürbe. ßg fam auch |o weit mit ihr,

bap fie meber .fjanb noch gup rühren konnte unb ohne Sprach unb Ver*

ftanb recht Kläglich barnieber lag; roie fie benn nicht oertnögenb mar auf

bitten beg Pastoris nicht mit einem Ringer ein ,3cie^en oon fich $u geben,

ob fie bag oerftünbe, mag ihr non ihm 3 11 ihrer Srmecfung oorgetragen

mürbe. 3öie Diel Sorge, ?(ngft, Kampf unb ©ebetl) biefcS gefoftet, ift bem

höchften beroupt. 3n brep Sagen aber änberte fich biefer Klägliche 3uftanb.

Sie Krönte befam au ber rechten Seite ihr ©cfühl unb nad) unb nad) ihre

Sprache miebcr. Unb ba hot i(aftor nicht nachgclapen, beibcg ©efep unb

ffioangelium ber bamahlg uuglücffcligcn Seelen oorjutragen, mcldjeg burd)

bic mitroirfenbe ©nabe beg hödjftcn jo Diel gefruchtet, bap bie Sünbcrin

ihre Uebelthat befannt, herb lief) bemeinet unb ein ernftlicheg Verlangen nad)

ber ©nabe ©otteg in Glprifto beroiefen. Wit biefer guten Vorbereitung

mürbe fie nad) iRiga ing Stocfhaug gefchicfet, altroo fie aber roieber anbere

©ebanten befommen, unb oor bem hod)pr. SRigifcf)cn t'anbgeridjt bic mähren

Umftänbc ber Sf)«t fehr geleugnet, unb barauf fo lange beftanben, bip fie

oon ben 3 eligen, mcld)c oou beut ‘jJaftorat nad) '.Riga gefchicfet roerben

muhten, ihreg frcoentlidjeu Infauticidii überjeuget, unb barauf oon bem

©erid)t jur Secollation unb Verbrennung beg Körpers coubemniret, meldjeg

auch oon bem (Sri. Kapfcrl. ,§ofgerid)t in totum confinnirt morbeu ift.

hierauf mürbe fie b. 4 aprilis nad) bem Vaftorat in '.Rorij ©cfinb gebraut,

allroo fie täglich oon brep Kcrlg, beren 2 tfjeilg ber £>err Vanb 9iid)tcr oou

Suntcit; theilg ber ,pr. iHittmeifter oon Wert aug grace jutn Soulagement

beg Pastoris, unb l Kerl bag Vaftorat gegeben, bemachet roorbett. Sa

nun fJoftor täglich fie ju jmepmahlen Vor unb üRad) Wittag in assistance

beg Herren Jrib. ©ottl. .jpilbe Candidatis Ministerii befuchet, bemerfte er

anfangg an ber Sünberin eine fleif<hlid)c ^erfchaftigfeit ben oom @crid)t
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juerfannten lob ju erleiben. (SS würbe ißr aber baS (Srempel 'fJctri oor=

geballen, fid) nicht auf eigene Äräftc ju oerlaßen, als welches alle ,^cit ein

betrübtes (Snbc nähme. Die erfte Jlrbeit war nun oovncßmlid) ihr ben

großen ©räul ber begangenen Sitnbe tiacfabrucflictj oorju tragen, welkes fie

benn auch anfangs bem äußerlichen Jlnfcßcn nach ;,ur (Srfcnntniß unb 5Reuc

brachte, allein es fdjien bod) noch baS .jjerb fetjr fleifchlich gefinnet ju fetjn,

inbem fie fid) nicht oon ber ©efellfehaft ber 'JRenfd)en gern trennen, fonbern

lieber oben in ber SHiegen als unten allein in ber bet) Stube fein wolte.

3Ratt ftellcte ihr oor, bap es ,^eit wäre, fich nun allmählich oott btn üRenfcßen

abjufonbern, bamit man befto mehr in ber Stille fich fertig jutn lobe $u=

bereiten Äönnte. DiefeS wolte fie anfangs nicht hören, würbe auch unwillig

auf Pastorein, als fie auf befeljl bcS ftrtt. lanb JRicbtrrS gefcßloßen würbe,

als i'aftor nun merfte, baß bie Sünberin einen Unwillen unb SWißtrauen

auf ihn gefaßet hotte, ftellcte er ihr oor, baß it)r fförper nun nicht mehr

unter feiner, fonbern unter beS iRicßterS ©emalt ftänbe, baßer er nidjts

hierinnen ju biSponiren hätte, als bloß oor ihre Seele ju forgen. So batb

fie nun nach ber bab Stube gebracht warb, ließ fJaftor bie ©ad) ftertS

auSgcßen unb befragte fte nodjmaßlen ernftlid), ob fte eS aufrichtig geftänbe,

baß fie bas Äinb felbft mit ihren .pänben umgebracht hätte, als welches fie

oor bem ©erießt geleugnet, auch nicht rein auSgefaget hätte, wie baS ffinb

umS leben gefommen wäre. 6s ftünbe nun ja barauf, baß fie oor bem

ftrengen ©erießt ©ottes erjeßeinen müße, oor welcßcm fie nichts oerßeclen

noch oerbergen fönnte. — Darauf fie enblich jur antwort gab: tas zaur

mannahm rohkahm notizzis 1
. ‘fkftor mar hierüber ßöcßlid) erfreut, baß

er biefeS eigene ©eftänbniß oon ißt auSgelocft hatte
; fehle auf biefen ©runb

weiter feine arbeit fort, unb brachte fie jur fcßmerplicßen tReue über bie

Sünbc, bie fie begangen ßatte. Sobalb er biefeS gemaßr würbe, unterließ

er nicht bie ©nabe ©ottcS auSjuftreicßen, welche in ber Schrift ben armen

Sünbern feßr nacßbrücflich angefünbigt mürbe. Die Sünberin mürbe gefraget,

ob fie biefc große ©nabe ©otteS gegen bie Sünber gläuben fönnte? Sit

beantwortete biefeS mit einem fd)machen
;

welches Pastorem bewog, ©ott

inbrünftig anjufleßn, baß (Sr fie bod) an feiner ©nabe nicht möchte oer«

jmeifeln laffen, fonbern ißr fo nie! Äraft geben wolte, baß fie in ihrer

Sünben sJ!otß fieß mit ftarfem ©tauben an feiner ©nabe in bem (Srlöjer

Qfefu (Sßrifto halten fönte, hierauf fragte Sie faftor weiter, ob fie auch

witber Stupratorem, micber baS ©erießt, mitber biejenigt, bie bas Äinb

heroorgebracht, wieber Pastorem als gemefenen .perren einen .jpaß unb

©roll ßätte? welches fie mit jRein beantwortete unb Pastorem oeranlaßte

1 8» ift bureß meine tpdiibc gefcßdieit.
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weitläufig oor ber 9ScrföI)ntidjfcit ju banbelrt. 'Camit nun Saftor bic

©ünberin bei) guten ©ebanfen erhalten, fo erroefetete er täglich bie ^piftoric

best leiben« ©tilefroeife ju ertläljren, unb nad) befinben ju appliciren. .pier

jeugete fid) nun bie evftc Jrudjt, bafe fo ungern fie Borger bic Jcffcln an

ihren güficn leiben moltc, fie iid) nun gern unb willig fdtlicfeen liefe. Unb

bife fo weit batte es immer baS Slnfefjen, bafe fie auf rechtem ©ege mar;

bife Saftor auf ba« erfte ©ort Gferifti fam, welche« er am fbreuce gefproeben

:

©ater oergieb ihnen. ©he ff auf bie ©orte fam, hatte er non ben Sttacb'

Äerl« gehöret, al« hätte bic ©ünberin fehr über bie gewesene pof« 'JDiagb

'Dfario geflaget, bafe fie ba« Äinb hinter ber ©trofpÄut)e herBorgefuchet unb

ber perrfchaft angejeuget hätte; benn wenn ba« nicht gefefeebtn wäre, bürfte

fie jego nicht fterben. ©ic fönnte eS ihr nimmer oergeben. Saflor banfte

©ott recht hertslid), bafe ifjm biefe oerborgene Siicfe be« pergen« oon anbern

offenbahret würbe, unb pvaparirte fid) unter Anrufung ber göttlichen pitlfc

bie ©orte S^rifti : ©ater oergieb ihnen, ber ©ünberin auf« nachbriicflichfte

in« perg ju legen. 311« nun ber ©ortrag gefchehen war, fragte er ©ie,

ob ©ie nach bem ©yrmpel ihre« ©rlöfer« allen benjenigeu, bie fie oor ihre

3icinbc hielte, oergeben wolle? in genere respondebat ja. itoftor ging

aber in specie bie ©erlognen burch , bife er enbiidj auf bie ÜBagb

fam, welche ba« tobte ftiub heroorgebracht hotte unb fragte fit, ob

fie fich mit berfelben oerföhnen wolle; barauf fie fchlechtcrbing« mit nein

antwortete. Iiiefe« fegte Pastorem in ein grofee« ©chrecfen. ©r ftellte igr

erftlich oor, bafe bie TOario jo fein ©öfe« getfean, fonbem nur it)r eigene«

©ewiffen gerettet, al« welche ftraffäüig gewefen wäre, wenn fie biefe Uebel*

tfeot nicht offenbahret hätte, 2) gereiche tc biefe ©ntbeefung ju ber ©ünberin

eigenem beften, al« welche burch biefe ©ergeelung notgwenbig in ©otteö „>jorn

unb in bie ewige ©erbamnife gcratgen wäre, 3) fönnte fie mit ihrer lln»

oerföhnlichfeit nicht« au«rid)teu, unb ntüfec ba« Urtheil bc« ©cricht« bemnach

ooüftrecfet werben; ©ie oergebc ober oergebc nicht, 4) hätte ©griftu« un*

fchulbig gelitten, unb bennod) oergeben, 5) wäre biefe« fchlngterbing« ber

©illc ©otteö, bofe mir einanber oergeben folten. $arnuf Saflor ber ©ünberin

alle Loca Scripturae oon ber ©erfögnliegfeit etliche mafel oorlafe, um fie

baburd) befto mehr jur willigen ©erfögnuttg ju bewegen. 3lber alle üJiüfje

mar biefe« mahl oergeblicf); ba« perg mar oerftoefet unb ber äflunb Der'

fchlofeen, bafe ©ie aud) ben gangen ©ormittag fein ©ort au« ihrem Dhinbe

gegen liefe. Pastori gieng folche« fegr ju pergen, er betrete ju ©ott, bafe

©r hoch bem ©aton nicht fo oiel ©emalt geben folte, ba« arme TOenfd) in

feinen ©iinben ju halten. ®r ftellete hierauf ber ©ünberin oor, bafe er

nun aufhören müfete, ba« ?lmt, ba« bie ©erfögnung prebiget, ju treiben,

©griftu« hätte nun alle« an ihr getgan; ©r hätte igr feine grofee ©nabe
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unb ©ulbc beutlid) oortragen laßen, unb ihr btn ©eg bcr ©eligfeit nad)>

brüdlid) gejcugct. 9hm hätte Cpriftud ald ein guter Ipirte ©ie ald cm

oerlobrcned ©djäflein gefudjet; fit möchte jufeben, bap ©r fein Üntlic nicht

im .’forn oor it)r ocrbergcn möd)lt. ©ott $roingc teilten mit ©croalt jum

$immcl; cd ftünbe bei) itjr, ob fic ben ©eg jur Sichten ober linfen erroeblen

rooltc. ©eil nun 'JJaftor biefedmaf)! ttiditO bei) ber ©ünberin audriepten

tonnte, mußte er mit proper ©etriibnip oon ii)r febeiben, unb in feinem

Äämerlein Sott mit großem Äampf anflepen, bcr ©ünberin ein befeprted

,fjrrt< ju geben. 9!acpmittag fanb er ©ie nod) in gleichen Umftänben. ffir

bradjtc nocpmapld alle beroegungd ©rünbe an fle jur ©crföpnung ju bringen,

meines jitmlid) lange roäprtc, big fic enblitb fagte; fie pätte auf ÜJiaria

feinen 3orn, ober, bie feproieg fie ftille. ©aftor mertte gleid), bap nod) ein

anbercr fein müjje, bem fie nid)t oergeben motte, barum brung er barouf,

ba§ ©ie cd itjm audfagen folte, unb ba tarn cd enblitb auf Stupratorem

auö, ald ber itjr allein alle« Unglüd jugefüget bähe, ©ie meinte bitbeb

febr bitterlich, unb fagte, fie fönnte ed ibm niibt oergeben. £>icr foftete ed

bem Pastori redjt Diele Arbeit, big auf ben Slbenb ju, fie jur SBcrföpnung

ju bringen, (Er fab it>r noibmablen bie dicta biblica einige mabl oor,

unb bamit fie fa glauben möchte, bap bie ©orte oon ber ©erföpnlichteit

nid)t Pastoris ©rfinbung, fonbern roabrbaftig in ber ©ibel ftünben, fo ließ

er einen oon ben lettifdjen ©aept Äcrld oortreten, unb oon ibm bie bibli*

jd)en ©prütpe lefen; allein cd mar atled oergeblid), 'Diunb unb .perp roaren

in ber ©ünberin oerftblopen. ©aftor ftellete hierauf oor, bie 3eit märe

jepo jebr turp, fie folte bod) biefelbe nid)t fo fünblid) jubringen, unb fi<b

tpeild ©otted ,^orn felbft häufen, tpeild autb ben ©cg jur ©eligfeit oerfperren.

äber ed mar alled oergeblid). Die ffiaept Äerld legten fiep gleichfalls ind

HJlittcl, unb perfuabirten fie nad) itjrcjn Vermögen aufd befte, tonnten aber

nidjtd audriebten. Unb alfo mupte fSaftor mit großer ©etrübnip feiner

©eelen unocrridjtctcr ©adjen nad) £>aufe geben. Denfelbcn Slbenb jtpidte

'fJaftor nod) Stupratorem felbft ju ba- ©ünberin, unb gab ibm bie Sin«

roeijung, bap er feine ©ünbe, bie er mit ibr begangen, oor ibr erfennen unb

fic auf freunblidjfte um Vergebung bitten folte. Slllein er fanb fein ©ebör,

fit oerbüllete ibr Vlngcficpt, unb lief? ipn unoerrid)teter ©adjen roeggeben.

Da gieng nun crftlidj bit ©orge an, rcad man mit bem armen illhnfcpni

anfangen folte. ©d loar ibr bie ©nabt ©otted genug oorgeftellet, unb nun

mußte ibr bie $öllc unb bit emige ©trbammnij? auf ihrem böfen ©ege

gleichfalls oovgelegtt roerben. Slbcr fo roobl eined ald bad aitbtrt rooltc road

bei) ihr oeifdjlagen, rocldjed geroiß ben Pastorem in feinen ©ebanfen febr

oertiefte, babcp er bod) nidjtd nunmehr tbun tonte; ald ©ott unt ©nabe unb

barmbtrjigfeit anfltben. Ded anbern lages nahm 'llaftor ben Stupratorem
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mit, lieg it)n aber äugen bleiben, unb oerfuegte nocgmaglen, ob er niegt bet)

ber armen ©eelen roab aubriegten fönte. Sr fanb fic in fertigen Umftänben

unb tonte aller Wügc ogngeacgtet fein tingigeb ©ort oon if)r aublocten.

Snblicb befd)tuul)r er beit ©atati, oon bem armen Wenfdjen gu rucicgen, alb

ber fein Zgeil au bem ©efdjöpf (Lottes batte, roclcges fo ttjencr burd) Sgrifti

blut erlöfet märe; unb batf) ©ott, bag Sr bod) fclbft ein gnäbigeb .fpepgata

fpreeben unb ber armen ©ünberin .fjerlj unb ßunge 'Öfen möchte, hierauf

fragte ‘fJaftor bic ©ünberin, ob fie auf ign tneml. Pastorem
)
gornig roäre?

Sflein, roar bic “äntroort. Diefeb erfreute itjn fo fegr, bag er ©ott öffentl.

(obete, bag er ii)r roicbcr bie 3unA( flctöfct unb gutn ©predten gebracht

hatte. Sr fragte roeiter, ob fie auf igre geroefene 5rau gornig wäre? fie

antniortete nein. Ob fie auf Stupratorem böfe wäre? ja. Ob fie ihm

benn nicht oergeben roolte? ja. I)a preifete fJaftor bie groge ©nabe ©otteb,

bie er biefer armen ©ünberin in 33eränberung igreb böfen £>erfcenb enoiefen

hätte. Sr prägte roeiter: ob Stuprator einfommett, unb fic fid) mit ihm

oöüig aubfögnen roolte? ja. Darauf rourbe Staprator eingeforbert, roefchtm

‘paftor crftlicg feine ©ünbe nachbrüdlith oorhielt, bie er begangen unb hernach

ermahnete, bag er um Vergebung bitten folte. Oiefeb gefegag unb barauf

gaben fie fid) beibe bie hänbe. 'ßaftor fragte, ob fie nun alleb oergeffen

roolte? ja; ob fie Stnpratori nidjtb böfeb roünfcgte? 9lein. Ob fie Stu-

pratori fo gern bie ©eeligfeit roünfdjle alb fid) fclbft? ja. 9llb biefeb ge-

fegegen, roar ber ©tein oom fpergen gehoben; ba fie guoor ihr ängefiegt

gut Srben niebergefcglagen hotte; fo hob fie nun felbcb empor unb beroieg

ein recht freunblid)eb ©efen. Qa ba fie oorhero nidgt reben roolte, fo gab

fie nun Stupratori eine nadjbrüctliche 25ermagnung, bag er iäuge tgun, unb

fich roogl »orfegn folte, bag er nidjt megr in folcge grobe ©ünben oerficle.

Sr mugte aud) auf igr Verlangen big auf ben legten log gu igr lomen,

unb in ©egenroart ber ©aege mit igr beb SWacgtb beigen unb fingen, ©o
fan ©ott bab gärtefte £>erg errceiegen unb nach feiner überfegroängliegen

IDtacgt bab tgun, roab man bei feiner Arbeit, ba man fclbft niegtb aubriegten

fan, ßfterb alb unmöglich anfieget. 9?atg biefer recht fegroegren Arbeit ging

'ftaftor in bie Srflägrung ber V ©orte Sgrifti roeiter fort, unb befanb, bag

bie ©ünberin gieburtg in ber ©nabe unb in bem Verlangen nach bcrfelben

fegr geftärfet rourbe. Sr bemerfte and) einigt g-rüegte beb ©eifteb an igr,

1) ein fittfagmeb unb ftillcb ©efen, ba fie oorger fegr mit igrtm fiopf

gerumflatterte unb beftänbig mit ben ?ld)fe!n guefte, 2) einen ungegroungenen

©egorfam, ber legre unb Slnrotifung igrtb ©eelen ©orgerb in allem gu

folgen, 3) eine groge ffreubigfeit in ben Sröftungen ©otteb, 4) eine roillige

Srflägrung ben Xob gern gu leiben, 5) eine gcrglicge i'iebc gu allen Wenfcgen,

roelcgc fie babureg beroiefen, bag fit einen jeben gur tätige oermagnet unb
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nodj auf bem SHidjtplap bicfc ^Jrcbiflt gehalten: tfjut bu§e, ttjut hupe unb

hütet cudj, bap it)r nidjt in foldjc probe Sünbcn fallet, unb auch WotteS

,^orn jujiepct. ©ilet, eilet mir halb in bem fjimmcl nachsutomtncn.

Dem barmherzigen Wo» fei greift unb ©tjrc, bap ®r allein burdj

feine überfdjroänglidje Wnabe äthinbcrbarcs fo moljl an ber Sünbcrin alb

an bent Seclforger trroiejtn. Die Sünbcrin fletjet nun Wottlob! im ipimmel

unter ben Wcredjtcn, unb preifet bic unbegreiflidte Wnabe WotteS, bic ihr

rcidilid) roiberfahren ift. Der Secljorgcr aber erlerntet'#, bap Wo» allein

bie ©bre gebühret, alb ber allein feine Äraft in i()nt fdnvadicn bat ntäditig

merben lagen. Wo» ballt ibm eine hoppelte Vaft auferleget: 1. bie ©tele

ju Wo» ju führen unb 2. auf feine Untoften ben leib burd) ben SUadjriditcr

hinridjten ju lapen. ©r ftanb in grojjeu Sorgen, ob er, ba er felbftett

Xrofteb bebürftig roar, bic Siitiberin in ber letten lobe# 9lotfj tröften unb

aufritbten mürbe, ©r oerjagete an icinen eigenen Kräften, unb mar Sinne#,

einen anberen Pastorem ju eriudjen, ber bic Sünbcrin jum lobe au#*

führen folte. Sein £>au# mar ju ber .feit mit »ielfältigem .Kreuu unb

leiben angefüllet. Die Haftorat# Wiege mar ihm ben ©intcr mit i!erluft

Don 30 *!of SDfalu abgebrannt, groei arbeitfabnte SWenfdjen geftorben. ®r

friegte in feiner gropett bebrangitip roegen reftirenber ©roljn# Station eben

in ber ffiodjc, ba er mit ber Sünbcrin ju tbun hatte, execution in# £>au#,

ba er täglidj 24 Äopelen jahleit unb 2 SDiann mit ©pen unb Irinfcn er«

halten muhte. Der Wachridjtcr fam mit einem Wefellen unb groei Jbnedjten

au#, roeldjc alle rootjl gefpeifet merben molten, ju einer foldjen
;

,
,eit ba alle

Speifcmatjren fehr theuer roaren. Jllie biefe befdjmehrlidjfeiten hat ber barm-

herzige Wo» geholfen überroinben unb bem Pastori in ber fdjmerften ,^eit

einen redjt freubigen 3)h»t) gegeben, bap, ba er felbft Irofte# bebürftig mar,

both anberc getröftet unb aufgerithtet hat. Das ift allein Wottcs ü!ert.

3hm ftp audj allein Vob, greife unb ©tjrc non ©roi gleit gu ©roigfeit.

Ulmen. Diefe# bienet jutu Ulnbenlcn bin Sttccessoribus. J.

jcicrauigcber . :H. ® c i ft-

Wir bie SHebactioii ocrmitroortlidi

:

91. (S a t I ü c r g.

Aouiojcho aeH3ypoi). — IVneii, 23-ro Muh 1892 r.

IlftaTaHo m, Ttinorpa^)** llar'-it-jhkkobii .ImM^upra m 1’cBts.it.
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Streiflüge fcurdj bie nenelte beutfiije ßrkenntnißtljeorie,

|iri|rt|»logie ««b Jogik.

*R.nt>Crucf tttrf'cttn.

I.

«
lRid)arb 2loenariuS, Jhitif ber reinen ©rfaljrung.

enn fiel) bic fpecictlc ©rfenntnigtfjcoric mit ber Jrage befefjäftigt, ob

baS Denfcn baS ©ein überhaupt erfaffen tönnc, fo ftcllt bie allgemeine

©rfenntnifjtfjeorie junäd)ft nur bie Jragc nadj bem Serljältnifj non Denfen

unb ©ein. Die allgemeine ©rfcnntnigtf)eorie follte fid| alfo Borjugsroeife

bejeriptio Bertolten unb roomöglidi Bon allen metapfjpfifdjen HorauSfepungcn

abfeljcn, roätjrenb bic Probleme ber fpecicllen ©rfcnntiügttjcoric, t)iftorifd| be>

trautet, Bon ber 2Dietapf)t)fif auSgetjen unb in ber 'JJietapbpfil gipfeln. Die

fjrage nadj ber IDiöglidjfcit bco ©rfennenS ift ja bie ©arbinalfragc aller

SWetapfjpfif bou ‘flato bis Saut unb bis auf ben heutigen Dag.

©S beginnt fid) in ber neueften geit, roic cS fdjeint, bie lleberjeugung

ju befeftigen, bag eine allgemeine Xfjeorie beS menfdjlidjen ©rfemtens unb

.fpanbeltiS ber erfenntnipttjeorctifdjcn gorfdjung notfyrocnbig oorangeljcn miiffe.

Die Probleme ber fpeciellcn ©rfenntnifjtljeorie jiclen auf fo unenblid) eom>

plicirte unb fdjroierigc fragen, bag ju ber Scantmortung berfelbcn ein ftarfcS

Slctenmatcrial in ©eftalt eiufadjftcr iöefdjreibungen ber ©rgebniffe beS ©r=

fcnntniBproceffeS, ofjne 9iüeffief)t auf beffen objectioc ©iltigfeit, allerbingS

felge roünfdjenSroertl) erfepeint. 21 ber leiber ift bic 2lnlage eines folgen

SDJatcrialS abfolut BorauSfepungSlofer, reiner Dejcription bis auf ben heutigen

lag ein frommer 2ßunfd) geblieben, unb eS fprcdjcn inandje ©riinbe bafür

bag fie eS and) bleiben loirb.

©altif^e 9tten4t<f<$ritt. iöt. XXXIX, $rft 7. 2Ö
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Diefe etwa« pcffimiftifdic Muffaffung fdjeint aud) burd) ba« öoluminfife

©er! oon Dr. 5Ji i cf) a r b 91ocnnriu« (orb. ©rofeffor ber an

ber Unioerfität 3üri<h), ,,Är itif ber reinen Grfahrung" (?eipjig, C. SH.

SRti«lanb. I. ©anb 1888. II. ©anb 1890), feine Grfdjiitterung ju cr>

leiben, ©ofjf legt biefe« ©er! 3'ugniß ab Bon neftnhaftem Jltiß, welcher

an fief) ein ©tiief ©rnialilät ift, wohl bietet c« un« eint fnnfelnagelncuc

Terminologie, für welche übrigen« ein ©cbürfuiß nidjt oorjulitgen fcfjeint,

wotjl gelangt in bem ©uebt eine ÜKctfjobc jur Elnwenbung, welche fid» für

bit ,')ufunft aU fruchtbringenb trweifen mag: — aber mit „reiner Gr-

fahrung" hoben wir e« hier auch nicht ju Ihun, gefchwtige bit mit einer

„Äritit" berfelben im Sinnt toiffenfdjaftlichcr ünalpfe.

Da« ©er! will mit äußerfter Unbefangenheit nnb ©orau«fc(jung«*

lofigfeit rein bcfchreibenb ju ©erfc gehen, unb c« beginnt fd)on im Titel

mit einer polemifchen ©ejiehung, welche trols aller Ginfdjräntungen im ©or*

wort fo gut wie eine offene Äricg«eTflärung ift. Die „Äritif ber reinen

(Erfahrung" beutet fdjon burd) ihren Titel an, baß fit fief) in ©iberfpruch

jur Santfdicn Grfenntnißtheorie befinbet, unb ber Elutor gefteht aud) frei

miithig
,91 , baff er btn Titel ju feinem ©er! urfprünglid) „nidjt ohne ÜWit«

wirfung einer polrmifd)cn Elbfieht" gewählt höbe.

3n ber Thot beftehen jwifchen beiben Äritifen große Untcrjchiebt.

Die ftantfdje Äritif geht au« oon unablcitbarcn, reinen, apriorifd)cn Dm!
formen, biejenige oon Eloenariu« fett fid) über biefclbcu hinweg, nicht ohne

fie ebenfalls uorau«juft(}tn unb mit ihnen 3U operiren. 3 11 biefer ©ejichuug ift

namentlich bie Ginleitung ein bemcrfcn«wcrtl)c« Docuinent. So ocrlocfcnb t« ift.

fo muß hitfbodj auf einen ©ergleid) jwifchen „Äritif ber reinen Grfahrung" unb

„Äritif her reinen ©ernunft" ocrjichtct werben: er würbe für beti ©trfaffer ber

elfteren woljl fchwerlid) fcljr befriebigenb au«fnllcu. Dagegen oerbienen einige

ftarfc 'Dnioetütni ernähnt 31t werben, benen wir glcid) in ber Einleitung begegnen.

Der Elutor bemüht fid) hier, eine ©arrifabc gegen alle metapljbfifchen

©orau«fc|)ungcn aufjubaucn unb oerwahrt fid) u. 31. cnergifdj bagegen, baß

bem übrigen« aud) oon ihm angenommenen 3lbl)ängig!cit«ocrhä(tniß jmifdien

SHcij unb Gmpfinbuug eine Einnahme ber Diöglidjfeit , 9iott)Wcnbigtcit,

Gaufalität ober bcrgleichcn unterlegt werbe. 'Dian feilte bemnad) glauben,

baß biefe metaphDfifdjcn ©egriffe au« feinem Softem gänjlid) au«gefd)altet

feien. Elbcr fd)on im elften Elbfdmilt bcö ©erfc« (im Gapilcl „allgemeine

©egriffe", S. 28) wirb nid)t« befto weniger mit allen fvormeu ber Gaufalität

unb 'Diobalität operirt, unb c« ift aud) nid)t crfichllid), wie bie Giufchräufuug,

baß benftlben nur logijcße ©ebcutung beijumeffen fei, bie 'Datur ber ©orau«

fcbuugen in ©ejug auf bie au« ihnen fid) ergebenben Gonclufionen oeränbern

foll. ©a« fptcicll btn ©egriff ber Gaufalität betrifft, fo ruhen auf biefrm
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metapf)t)|i|d)cn gunbnment bie Xragbalfen beb gangen Sluenariubfdicn Spftemb,

bie ©italreibe, ihre Ableitung, ©utroicfclung unb SluflBfung. ©ät)vcnb btr

Slutor einerfeitb ben ©egriff ber ©aufalität, ber ja allerbingb eine gange

©eit non iDletapbnfif in fid) birgt, Don fid) abproebreit furfjt, ift er bod)

in feiner gangen umfangreichen Jfjeoric beb mcnfdjlichen Grfenncnb unb

.fjanbetnb nidjlö Slnbereb gu tf)im beftrebt, alb einebtbcifb bie gange Summe
beb im Grfennlnifjproceffe ©ebingten, anberentt)eilö bie ©efammtbeit feiner

©ebingungen aufgubeefen. Stuf S. 52 beb I. ütfjeileb wirb g. ©. aubbrüeflid)

non ber ©ebi ngu ngbgcfammtijcit ber functionellen Slenberungcn eincb

©artialfljftemb gefprodjen. Slber eben fo roeuig alb man ben Sobmob in

ber ÜWannigfaltigfcit unb ©ielgobl feiner 2 beite atb ein ©angeb betrachten

tann. ohne icc bie mctaphpfifchcn Schlingen 31t oerfaKcn, metdic ftant in

feinen Slntinomien ber reinen ©ernunft in fo gtängenber unb genialer ©cife

blojjgelegt bat, eben fo toenig ift man im Stanbe, doii ber Zotalität ber

©ebingungen irgenb eincb empirifd) ©ebingten gu fprechen, ohne eine causa

effleiens, eine elfte mirtenbe Urfache, gu fepen. "Die grage nach ber

Xotalität irgenb mcfd)er ©ebingungen, unb fei ihr Inhalt auch

nod) fo febr bie „reine ©rfabruug", ift eine metapbbfifche grage.

(Sb ift nun mirflid) eine allcrliebfte gronic beb Unbewußten, bajj ber

reine ©mpirifer Slucuariud, inbem er bie grage nad) ber Totalität ber

empirijehen ©ebingungen beb ©rfemitniBproceffeb aufroirft, roiber ©ilten tnic*

tief im ©emäfier ber 'Dletapbbfif umberroatet. Cber ift cb nicht reine

SWetaphbfit, groifdjen Subjeet unb Cbjcct, gmifchen gnbioibuum unb Singen

roett, ober loic fid) Stoenariub aubbrfeeft, gmifchen bem gnbioibuum utib

beffen Umgebung gu unlcrfdjeiben? Ster ©egriff beb gnbioibuumb im ©egen-

fafe gur Slufienmclt ober gur Umgebung fefet mit iflotbmenbigfeit eine begriff*

lidjc ©inbeit ooraub, metdie nach Sinologie beb ©erbältniffeb beb äWittct*

punfteb gur ©eripberic eineb Äreifeb gebacht roerben 111115. Diefeb begriff*

lidje ©entmin, mcld)eb in ber tranbfcenbentalcn ©inbeit ber Slpperception,

um mit Staut gu reben, gu fuchen, burch bie ©rfabrung aber burdjaub nicht

p analpfircn ift, gemährt unb allein bab iJiedjt, unb gegen bie unb um*

gebenben Dinge atb gegen ein non unb Untcrfchiebcncb, alb gegen bie Stuften

hielt, abpgrenjen. Sllfo muß SlDcnariub, menn er eine fotche Slbgreugung

gelten lägt, bie ftjutbetifdjc ffiinbeit beb Selbftbemufjtfcinb atb ben Slubgangb*

punft aller ©rfenntiüB annebmeu unb fid) bamit auf bab ©ebict ber Sffteta«

pbbfit begeben. Stber Hnenariub oermeibet eb ängftlich, bab ©ort „Sclbft

bemuBtfein" p gebraudjen. Gr glaubt, ähnlich bem ©ogel Strauß, welcher

ben Äopf in ben Sanb fteeft, um fid) oor feinen gtinben p Herbergen,

ba§ eb aubreicheub fei, bie Schmierigfeiten p umgeben, um fie p über*

minben.
26*
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£><18 ?lwcnariuSfrfje ©etf ift aber unter adert Umftänben nitfit nur

eine impofante Sirbeitblciftung, fonbern aud) al8 ber erfte ernftfjafte ©erfud)

einer reinen Defcriplion ber erfenntnißttjeorctifcfjen f?f)ättomene non tjödiftein

experimentellen Qntereffe. ©om ©tauben an bie Süiöqlidifeit ber reinen ®r=

fahrung unb einer eben (o reinen ©ef<f)reibung berfetben aubgehenb, bot ber

Vlutor »ielmebr ben glängenbften ©e»eis bafür erbracht, baß cb feine reint

©rfahrung unb noch pjeniger eine Jfritif berfetben giebt. Der Qnbalt ber

empiriofritifchen ?lriotne beb ©rfcnntnih'Qnhaltb unb ber 6rfcnntnih*3rorm, non

»elchcr $tt>rnariu$ alb »on ©oraubfebungen aubgebt, ift an fid) bab tiefftc

allgemein-erfenntnihtheorctifche ©robtem. ©8 birgt in fid) ba8 ©roblem ber

Qnbtoibualität, beb ©elbftbcrouhtfeinb, beb ßrfenntnihöermögrnb, fürs alle

jene Probleme, ohne ben meid)«
-

©rfahrung überhaupt nicht benfbar ift.

©8 giebt alfo jroei teitenbe ©eficbtbpunftc, unter »eld)en bab Slocnariub-

febe ©erf betrachtet »erben muff:

1
) Qft .reine ffirfabrung möglich?

2
) Qft eine rein beferiptioe 9Wetf)obe in ber 6rfenntnihtf)eorie benfbar?

Die erfte Jfrrage bat fiant in fo flaffifdjer unb erfdtöpfenber ©eife

negatio beantwortet
, bah nichtb mehr barüber hinjujufügen ift. Unfer

©rfcnntnihoermßgen, roelcfieb jwar bie ©rfabrung juin Qnhalt, aber bebwegen

noch nicht jum Sluögangbpunft bat, operirt mit Slnjchauungbformen, beren

Urfprung rein fubjectiocr 9Jatur ift. Die ©crgleidibarfeit ber ©orftellungen

mit ben Dingen ift nichtb atb eine nage ütnalogie. Die Slubfagen ber

Qnbioibucn über ihre ©rfabrungen, roetche Hoenariub fdjlechtbin atb @r»

f a b r u n g nimmt, geben genau genommen feinen anberen Sluffdjluh, at«

einen foldjen über fubjectioe Quftanbbfortnen, bereu eigentlicher ©roeeg mit

ben Dingen felbft in feiner ©eife »erglichen »erben fann unb über bie Dinge gar

nichtb ©ntfd)eibenbeb aubfagt. Daju fommt, bah ber eigentliche ©roceh beb

„©bentibmub“ im ©emufitfein gänjtieh unbefannt ift, bah auf ihn nur burch

äußere SDierfmale ohne ben minbeften Stnbattbpunft jur ©curtbeilung ber

objectioen ©orgänge gcfdjloffen »orbrn fann unb bah aud) jene äu bereit

aWerfmate, ba fie burch bab conoentionetle '.Kittel ber Sprache bebingt finb,

auherorbentlid) unjuoertäffig erfcheinen. ©o lange eb fich um bab @rob>

concrete banbett, ift noch eine gemiffe Uebereinftimmung ber lubfagen ju

beobachten, aber fobalb bab ©ebiet ber abftracten ©egriffe unb beren Ser-

fnüpftmgcn betreten »irb, ba fjot man bie fd)önfte ©egriff8oer»immg, ba

Qeber fich unter jebem Slbftractum et»a8 ?lnbcreb oorfteüt. 'Jfeine ©r«

fahrung ift mithin fo lange alb unmöglich ju betrachten, alb nicht bemiefen

»erben fann, bah unfere ©rfahrung rein ift non apriorifchen ©lementen

unbefannten Urfprungb. Qm ©elbftbe»uhtfein nimmt aber Sfnenariub burch

feine Unterjd)cibung oon Qnbioibuum unb Umgebung :c. felbft ein folcheb
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apriorifcfjcö Glement an, übet beffen Urfpruitg nichts gefügt werben fann,

ba e$ groar bie Grfahrung burd) unb burd) bebingt, aber offenbar nidjt aus

biefer ab^uteiten ift.

SWeine Grfahrung ift uid)t möglich, benn bie Sinn*

Wahrnehmung, burd) bereit birectc Vermittelung mir „erfahren",

ift in ihrer $uf ammenfaffung jurn Grfenntnigproccg burth

räthfelhaftc Glcmcnte bebingt, bie felbft nicht ©egenftanb ber

Erfahrung, fonbern ein urfpriinglicheS Bcfigthum beS Bewugt*
feind finb.

aber felbft wenn fief» ber Urfprung beS BewugtfeinS auf bie befannten

Sonnen beS Slbfoluten roiffenfdjaftlid) rebucircn liege, was, trog Sichte unb

$cgel, eine principicllc Unmöglidjfeit ift, fo wäre bamit für bie empirifchc

Grfenntnigtheorie noch gar nichts gewonnen. (Sine unüberbietbare Äluft

im Sinne ber Erfahrung gähnt jioifdjen ben Dingen unb bem bie Dinge

betrachtcnben (Reifte. Grft unter bem ©efidjtspunft einer anberen als ber

cmpirifchen Betrachtung löft fich ber ©egenfag. Kill man bie 2ttögtid)feit

ber reinen Grfahrung barthun, fo mug man erft bemeifen, bag baS Selbft*

bcwugtfein als ber auSgangSpunft ber Grfahrung felbft Vrobuct ber Gr*

fahrtmg fei. Dann erft hätte man bie gefuchte Totalität ber empirifcheit Be*

bingungen beS GrfenntnigproceffeS. ailcrbingS ift baS ein contradictio in

adjeeto. Denn bie Senge nad) ber Totalität ber Bebingungen ift eben fo

wenig eine empirifche, als bie Srage nach ber fich felbft fegeuben erften Urfachc

in ber Äctte ber Bebingungen, welche Sragen in GinS jufatnmcnlaufen.

Die jweitc 5la9e hängt auf baS Gngfte mit ber erften jufammcit.

Sft reine Grfahrung nicht möglich, nun fo ift auch «ne rein beferiptioe

3Hctf)obe in ber Grfenntnigtheorie a priori nicht benfbar. aber cS fpredjcn

and) eine SHeiljc fecunbärcr Momente gegen bie Btöglichfeit einer folehcn

URethobe. Die empirifchc Grfenntnigtheorie hat cS ju tljuu mit ben aus*

fagen ber Snbioibuen, welche als beren Grfahrungcn ober auch als Grfahrung

Schlechthin angenommen werben. Diefc auSfagen werben gemacht burch baS

ÜRcbium ber Sprache. Die Sprache ftrogt aber oon üßetaphhfif! Unb mit

Berlaub, auch bie aoenariuSfchc, trog ihrer funlclnagelneuen Terminologie!

GS fann eben Slliemanb aus feiner fpaut, unb eben fo wenig ift Semanb

im Stanbc, fid) bem logifchen Zwange ber Sprache ju entziehen. Die

üJfathematif ober bie 'JDled)anif , welche mit Stjmbolen operiren, welche

übrigens auch in legtet Snftanj fich in baS d)?etapt)t)fifdjc oerlieren, Scheinen

allerbingS gur S'firung ihrer „Grfahruttgen" (wenn bie mcchattifchcit Opera-

tionen überhaupt noch „Grfahrung“ finb!) ber Sprache entrathen gu fönneu.

aber bie Grfenntnigtheorie beruht nicht auf bem Decimalfpftcm, unb ber

aoenariuSfchc Verfucf), ben Grfenntnigproceg in mathematifche 5°rmeln
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aufgulöfcn, rin ©cbanlc, beffcn Priorität übrigen« btm berühmten i’jtjtbo-

i<l)t)fifnr ffiunbt gugufpredjen ift, getjt in feinen JRcfultatcn nidjt über bie

SBafjrijeitcn be« populären ©cmujitjeinä h<*tau«. ©eine berühmte SBitalrcihc:

2 f (R) -j- 2s’ f (S) = O, rocldjc fogar bie f?l)i)fiologen befdjäftigt (vide

ben ©crid)t bc« gitricher ^^pfiologen i'rof. Dr. ^JuftuS ©aulc in .fpeft 6,

58anb II, ber „3citfchrift für ^ftjshologie unb ftypfiologie ber Sinnesorgane",

Hamburg unb Veipgig, Verlag oon t'eopolb ®ofj), befagt im ©runbe nichts

heilere«, als roa« jeber Slcfcrfnedjt weif, nämlich, bog cS einem nad) ge-

taner Arbeit bei auSreidjenber floft mopl ift. Da« gange erfenntiüpibeoretifdje

©pftern, mit e« Stoenariu« in feiner „Rritif ber reinen Erfahrung“ nieber«

gelegt t)at, ift eint gum Xhtil fepr roillfürtidje Sbftraction au« bicfcin ©op.

Raffen mir ba« ©efagte gufammen: ©o lange c« nid)t gelingt, bie

objcctioen Vorgänge be« Grfeimtnipproccffc« in ihren djcmifipcn, phpfifalijdicii

ober jpi rituellen 3ufai*'>ff«W«9tn burd) reine ÜRolljcmatif barguftellen,

ctroa in SBcije ber Sbernie ober Uftrotiomic, fo lange ift bie reine Dcfcrip-

tion ein unerreichbares 3 beal - ®it reine IBcfdjveibung foll fiep rein ntccfjanifd)

Dolljieljen, mit ber Unfcplbarfcit einer algebraifdjcn ©Icidjung. ©ine }oldic

'JRctt)obc fept Söcrtpe oorau«, rocldjc in berjclbtn einbeutigen ©rife roic bie

mathcmatifchcn ©tjmbolc beftimmt unb nach eben fo groingenben llttgrln ge-

orbnet finb. Der Garbiiialfef)Ier ber Jlocnariuäfdicii Grfenntnifhnathcmatif

liegt in bem ÜWifjocrftänbnifj bc« Autors, bajj bie räumlichen unb geglichen

'-Borftellungen, meldje ber ©eometrie unb SWathcmatit gu ©runbe liegen, aud)

auf bie Phänomene be« ®trou§tfrin« anroenbbar feien. Die formen ber

llnenblichfeit im IBcroufitfein finb ihm fo gut mic bie concreten Dinge auf

einen mathcmatifchcn JluSbrucf gu bringen, mährenb e« hoch feftftcht, ba§

bie ©pontaneität unftrcS ©elbftbettmj?tjrin« oon 3f** unb Staunt unabhängig

nnb überhaupt mit bem SJtechaniSmuS ber Statur abfolut unocrglcidjbar ift.

3n ber SDIannigfaltiglcit unb Gomplieation ber Erfshcinungm be« ©erou§t<

fein« crblicft JtocnariuS bie ©djmierigfeit bc« Problem«; inbem er mit

cpflopifther ßraftanftrengung Orbnung in biefeS Gpao« oon SWannigfaltigfrit

gu bringen fudjt, otrmeint er bie ©d)toicrigfcit gn übertuinben. Die

©djroierigleit liegt aber in noch oiel höherem üRape in ber Einheit unb

Einfachheit ber ?(pperception, burd) roclchc fich ba« SRannigfaltige oon

jclbft betn Serougtjcin orbnet ! Diefe Einheit entgieht f«h ber Erfahrung, fie

entgiefjt fich aud) ber iDtathematit unb CShetnie unb überhaupt allen pofitioen

3ßiffcnfd)aften, fit tritt geifterhaft gnrücf, roenn man c« überhaupt unter-

nimmt, fie in ihrem Jfürfichfrin gu betrachten. Da« SlocnariuSfeht bio-

methanifthe ©runbgcfep ift ein phpfiologifchcs ©efep; c« berührt nur

ben oitaliftifch«mcchanif(hen fJroccf; ber ©clbfterhaltung, nicht aber bie

in allen ©djroanfungen biefe« ‘ProecffeS abfolut unocränbcrlichc 3orm be«
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©clbftbcmufitfcinS, mit »cld)cm alle Grfabnmg anbebt uub ohne wcldjeS

baS Problem bev Grfabruug überhaupt iitcfjt eyiftirt.

'Jiad) biefen allgemeinen ©ctradjtungcn über beit ©tanbpunft uub bic

'JJiclljobc ber „Sritit ber reinen Grfabnmg" geben mir näljer auf bcu 3>*‘

halt berfclbcn ein. Slocnariuö gcljt, rcic gefagt, oon jroei empiriofritifeben

©orauSfebungen au$, bic er folgcnbcrmajjen formulirt:

1) „3cbcä mcnfd)lid)e ^nbioibuum nimmt urfprünglid) fid) gegenüber

eine Umgebung mit mannigfaltigen ©eftanbtfjcilen, anbere mcnfdjlidjc ^nbioi-

bueu mit mannigfaltigen SluSfagen unb baS SluSgefagte in irgenb mcldjcr

ülbljängigfcit non ber Umgebung an; alle Grfcnntnifjinbalte ber

pl)ilofopf)ifd)cn 2Bcltanfd)auungcn — fritifdjer ober nitbt

fritifd)cr — finb Slbänberungcn jener urfprünglicbcn 9ln»

n a l) m c.

2) Da« roiffcnfdjaftlidje Grfennen t)«t feine »efentlid) anbcrcu formen

unb ÜWittel als baS nic^tnoiffeufdjaftlidjc : alle fpecicllen »iffenfdiaft*

lidjcn Grfcnntnijjf ormen ober «SOfittcl finb SluSbilbungen

oortoif f enf cfjaftlidjcr."

9Jfit biefen ©orauSfebungen ocrfjält fid) ber Slutor rein bcfd)rcibcub.

Diefe ©orauSfebuttgen rcerben in ber £ljat oon ^cbermann gemalt, fic

bilben einen cljerucn Sefipftanb bcS populären ©cmufjticinS, fie finb baö

Slllgcmcinftc, »aS bic allgemeine Gvlenntni§tl)coric oorfinbet. 3lbcr in biefent

Slllgcmcinftcn ftcefcn, roie fdiou gejagt, alle mctapt)t)fi)d)en ffiurjeln ber

Grfenntnifübcoric oerborgeu. 2BaS SlotnarinS als ?lrio m übernimmt, ift

in 2ßirflid)fcit bas ‘Problem ber Grfcnntnijjtt)coric felbft, fofern fie fid) nid)t,

mit bic „firitif ber reinen Grfaljrung", auf bie bloße ©efdjrcibung unb

Glaffification ber SluSfagen an GrfabrungSftatt befdjränlen will.

3« brei fragen lägt fitf) bas 3iel jufammenfaffen, »cldjcs fid)

9locnariuS gcftcUt f>at:

1) „Qn rocldjem ©inn uub Umfang fönnen überhaupt ©cftanbtbcilc

nuferer Umgebung alb ©orauSfepu ng ber Grfafjrung angenommen

»erben?

2) meinem ©inn unb Umfang fönnen auSgefagte SUertljc über*

baupt als ©rfabrung angenommen »erben?

3) 3" »eldjcm ©inn unb Umfang fallen ber fyntfjetifdjc uub ber

analijtifebe ©egriff auscinaitbcr unb fann iljr ßufammenfallen angenommen

»erben?“

Die erfte 5ra9c bilbet beti ©egenftanb bcS I. ©anbeS ber „ßritif ber

reinen Grfabrung". ©ic foll gelöft »erben nur burd) ©cfdjtcibung ber

©erjonen unb ber ©adjen unb beS ©erbältniffcS, in »cldjcnt beibc ju ein«

anbei- fiepen. öetreu ber empiriofritifeßen ©orausfepung, »irb alfo ber
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ganjcn IBefcpreibung ftillfcbrocigetib ber alte metapppfifcpe ©ap ju ©runbe

gelegt, „baff bass Qd), inbem cb fid) auf ©egenftänbe bejiept, alb auf Slnbereb,

fiep Don ihnen unterfepeibet". Diefeb Qd) bezeichnet Sloenariub mit bem

©tjmbol C. ®r oerftefjt barunter beit nagen pljtjfiologifdpcn begriff eineb

„nerttöfen Xpeilfpftcmb, roclcpeb bie non ber s
J3cript)cric aubgepenben Slenbe*

rungen in fid) fammclt unb bie an bie 'Peripherie abjugebenben Sicherungen

ocrtheilt". Sllb ©ijmbol für alle ju befdjrcibenben fSeftanbtljeilc ber Um-
gebung bient ber öudjftabe R. 3cbal „ber löejdjrcibung zugänglichen ©ertp,

fofent er alb Qn^alt einer Slubfage eineb anberen mettfdjlicpen Qiibinibuunib

angenommen roirb", bejeietjnet Sloenariub mit E. Der erfte Xh1'* brr

empiriofritifepen SSoraubfepungcn wirb nun mit biefen ©gmbolen folgenber*

maßen formulirt:

„3n einigen fällen, meint R gefegt unb E anjunehmett ift, ift auch

E irgcnbntie abhängig uott R anzunepmen."

iPon biefem Sap gilt Sllleb, roab fepon über bie empiriofritifchcn

SUoraubjcpuitgcn gefagt mürbe, ©r enthält bie alte ©iutpciluug in ©ubjeeti»

nität unb Cbjectioität uttb aufjerbem bie Slnerfennung einer mctaphpfifdten

©aufalität.

Slub ber empiriofritifchcn Sßoraubfcpuitg rcirb in föcjug auf bie Um-
gebung ferner abgeleitet, baff, menn jroei SBeränbcrlicpc, Vi unb V,. „gleich-

giltig mie, aber jebeufallb berart jufamtnenhängenb, baft mit Sicherungen

tton Vi auch Slenberungcn oon Vi gefept finb," gebadit merben, fo Vi in

löegug auf V, alb Slcnberungbbcbinguttg ju betrachten fei; bie

Säuberungen bagegen ber zweiten S'crättberlidjeti Vj alb in föcjug auf V,

bebingt ober abhängig. Sßcibc SBeränbcrlicpc merben unter ben begriff

eineb ©hftemb jufammetigefapt, beb ©pftemb R.

Dafj bieftb Slbpängigfcitböcrhältuijj nicht anberb, alb in ©eftalt beb

mctaphhfifchcn regressus in infinito gebacht merben fann, ift Har. Der

ganzen Slnitahntc liegt bie SBoraubfeputig ber abfolutett Gaufalität ,$u ©rttnbe.

„Die ©cfanimtheit ber fDlcrfmale, burch roelrfjc ber (Jnbitiibualbegriff

beb ©tjftcmb in einem bebittgten Sfeitpunft t, logifdj oollftähig beftimint

fein mürbe," mirb alb bie ©tj ftembefchaffcnheit beb .jfeitpunftcb t, be-

zeichnet. Xritt im 3c* tPull ^t tj e'nc Slenberung ein, fo rcirb bie ©pftctrc

befepaffenpeit, roenn fte unmittelbar oor ber Slenberung gefept mar, alb

Slnfaugbbcfcpaffenheit beb ©pftemb, unb mie fie unmittelbar nach

jener Slenberung gefept ift, alb ©nbbcfcpafjeiiheit beb ©pftemb bezeichnet,

^m SDfomcnte t» roirb bab Skranberlidic gebaept alb um eine beftimmte

©röfje pofititt ober tiegatio ttermeprt. Die pofitioc ober negatioe ‘-Permcprung

ift bie Slenberung eineb ©pftemb. Der analptifcpe Slubbrutf hierfür

lautet V + 4 V. 3e naepbent nun bie ©ebingungen für bie Slenberung
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innerhalb ober außerhalb eine« ©pftentS liegen, bilben fic bie f o ft c tti a t i

«

fdjen ©orbebingungen ober bie Somplcmcntärbcbingungcit
<R X) für bie ©ffectuirung ber gebauten Slenbcrung. Die ^>3nfarnme)i=

feßung beiber wirb al« ©ebinguugSgefammtfjeit bcjeidjnet. Daf?

biefer ©egriff ber Dotalitat ber ©ebingungen für irgenb ein ©ebingte« mit

bent ©egriffe be« Slbfoluten jufammenfüllt, ift flar
;

benn bie Totalität ber

©ebingungen eine« jeben Dinge« ober gufttwbe« ift ba« gebadjte ©attje,

brr regressus in inflnito, bie CSiutjeit mit ber abfoluten Gaufalität ol«

llrgrunb.

3n iljrem ©erpältniß als SlcttberungSbebiiigung für ben Organismus,

närnlid) als U n t e r r i tf) t S » unb 97 a f) r u tt g « ft o f f , werben bie Umgebung«»

beftanbtfjcile entweber mit bem ©tjtitbol S Ijcjeidjnct, worunter alle« Da«»

fenige jtt oerfteßen ift, ma« „bem Organismus oon außen jiigcfüßrt feinen

®toffmed)fc( bebingt unb bilbet", ober aber mit bem ermähnten ©pmbol R,

worunter alle« Dasjenige oerftanben wirb, wa« „feinem allgemeinen ©egriffe

nad), in ber ©pradjc ber ©tjßfiologic, al« allgemeiner ober fpecififdjer dicij

einen Heroen erregen fann".

Da« finb bie ©runbelementc, mit betten SlocttariuS operirt. Die

Sarbittalfäßc, weldjc au« iipicti aufgebaut werben, fittb bie folgenben:

„Sit einigen Süllen, wenn R gefeßt unb E anjuneßmen ift, ift and)

E irgettbwic abßangig oon R anjunefpitcn." Unb ber anbere ®aß

:

„$n

jebetn fjall, in weltßem E oott R abhängig angenommen wirb, wirb E
unmittelbar oon C abßintgig angenommen." Süialßfirt man biefe beibett

©äße, fo flößt man auf ba« pßpfiologtfdjc ©efeß be« ©toffroecßfclS, rocldieS

Slocnariu« bind) fein fogenannte« biomctßanifdje« ©runbgefeß untfdjreibt:

f (R) + f (8) = 0. Sluf gut Deutfd) bebrütet ba« ttid)t« Slnberc«, al«

baff ein ^nbioibuum, um bie ©eränberuttgen auSjugleitßcn, welche in i!)tn

burd) bie ©irfungen ber Umgebung ocrurfaeßt werben unb c« in feiner

©jcifteitj bebroßen, 'Jiafjruttg aufneßmen muß. Da« Sbcal biefer SluSgteidjung

ift in ber Sonncl f (R)
-f- f (8) = O auSgebrüift

;
e« ift erreitßt, wenn bie

burd) bie Umgebung (R) oerurfaeßten Slenberungcn burd) bie ©rnäßrung (8)

o o 1 1 ! o m m e n aufgeßoben werben. Da« ©ßftem C bemüßt fid) jum 3wcd

feiner CSrtjaltung unaufßörlitß, biefe ©leidjung ju oerwirflidicn, oljnc inbeß

jetnal« ba« ftabile ©leitßgcwitßt ju erreichen.

ffiie erfiefjtlicf), ift biefe« fog. biomecßanifdje ©efeß ein lüngft belannter

pßtjfiologiftßcr ©roccfj. Slu« ber Xfjatfadjc be« ©toffwecßfel« fud)t Slocnariu«

ben Srfeitntnißproceß abjuleitcn. @« ift alfo ber trabitionclle ©tanbpunft

be« SDlaterialiSmuS, ben er, allerbittg« mit einer neuen ©letßobc, oertritt.

Der britte Garbinaljaß
:

„Qn jebem Salle, in toeldjettt E oon R
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abhängig angenommen trirb, toirb K unmittelbar abhängig Don einer Slcnbe*

rung Don C angenommen: leitet auf bie für bic „tfritif ber reinen Sr*

fatjrung" fo wichtigen Sicherungen beb Spftemb C über. $n ber SBcitcr«

fütjrung ber Slnafpfc roirb ooriDicgeub bie Uebung, »alb bie bab ganze

Vcben h'uburd) gefegten ptjijfiologifc^eii Slcnbcrungcn", betrautet. $n ber

Betonung beb ptjtjfiologifdien CSIjaraf terö biefer Sicherungen ift aubgebrüdt,

baß Ijicr toeber bic pathologifdjcn Slcnbcrungcn, nod) biejenigen beb tijpifchcn

Sitlmicfcfungbgangrb (SBad)dthum, Pubertät, ^nootution unb fenile SRücf»

bilbungbproceffe) gemeint finb. Die Untcrfdjeibung jroifdjen einer functio«

nelltn unb formellen Slcnbcrung, tocldjc ber Berfaffer macht, hat unb l)icr

ltie^t näher ju befaffen, ba bab unterfdjeibenbe Moment nur bab Reinere

ober größere Cuantum ber Uebung itt feinen mehr ober roeniger nachhaltigen

Söirfungcn auf bab Stiftern C ift, eb fid) alfo im ©runbt nur um grabuellc

Differenzen hanbclt. iDJit roelthem Siecht eine functionellc Sicherung alb

eine „ganz oorübergehenbe" zu bezeichnen ift, lägt fid) allcrbingb

fd)iocr begreifen; bentt ba§ auch bie unbebeutcnbften Slcnbcrungcn formelle

SHcmancnzcn ^intcrlaffcn, ift mit h«hcr ©afjrfchcinlichfcit anzunchmen. Sb

ftcllt fid) biefc ftarrc Untcrfdjeibung in formelle unb functionellc Sicherungen,

ba cb fid) offenbar nur um grabuellc Untcrfdjiebc hanbclt, alfo alb eint

ipi!ltür(id)c bar.

ÜJiit btnt Begriff ber Uebung läßt fid) birect auf bic fog. Bital»

reihe überleiten, ba bab „nitale Srhnltungbmajrimum" (f (R) f (S) = O)

bttt zur .^crftellung ber ocrlangtcn ©Icidjgcrcicbtdlagc meiftgeübten Sltttbc*

rungen cntfprid)t. (Sb ift oollfomnten Rar unb oom Slutor mit grogtr

bialeRijchtr Schärft nathgeroiefen, baß roeber f (R), noch f (S) att fich alb

Srhaltungb* ober alb Bemid)tungbbebingung zu betrachten ift. Sb ift Dieb

mehr, in biefem Sähe gipfelt bic bezügliche Betrachtung, „ber Untcridjieb

beiber Slcnberungbarten f (R) unb f (S) in bem iDiage alb Bernidjtungb*

bebingung zu bezeichnen, alb fid) beibc oon ber ©leidjljcit entfernen — unb

alb ßrhaltungbbcbingung, alb fich beibc ber ©leichheit nähern.“ Sb muß

anertannt mtrbcn, baß bab Vebenbgefeh noch uie zuoor eleganter unb präcifer

aubgebrüdt worben ift, alb in biefem Sa|}t.

$ür bic ganze Summe ber partialen Scntralfhfteme, alfo für bab

ganze Spftein C, ift bic Jorntcl ber ©leithheit auf ben ana(t)tifd)tn Slubbrud

2 f ( R) -j- 2 f (8) = O gebracht. $ft biefe ©Icichuug realifirt, fo t)erriet

„Shftcmruht". ijebe Slbtoeichung oott ber leptercn ift eine „Stiftern*

fthtoaufung", uub zwar je nad) ben beiben Bolen, in bertn 'Hütte ber

3nbifferenzpunft beb Srhaltungbmapimumb liegt, eine pofitioe ober negatioc

Schrcanlung. Slub bent ©cfichtbpunft ber $u< unb Abnahme ber Sicherung
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ber ©tjftemruhc loirb oon pofitio ober ncgotio junc^iiicnbcr ©chmanfung

gefprocpcn. ‘Sud) in bcr ©chmanfung ift ber ©egriff bcr Hebung beftimmcnb.

@inc ©djmantung, „mcldjc »5Uig im ©inttc ber oorangcgangcnen Hebung iijreä

©artialfpftem« oerblichen ift" (?) — roirb alö eingeübte ©chmanfung
bcjcichnet. Senbcrungcn bcrfelben führen jum ©egriff ber ©chmanfung«»

oaria tion. Denlt man fid) bie eingeübte ©chmanfung al« eine folchc erfter

Orbnung, fo finb bie Stenberungen berfelbcn als ©djmantungen jrocitcr, brittcr

unb oierter Orbnung ju betrachten, ffirreidjt bie ©djmanfung ben SiJcvtt)

91ull, fo ift ba« eine ©djmanlung „0. Orbnung".

©eoor mir auf ben Sngelpunft bc« ©pftem«, bie unabhängige

©i talreihe, ju fpredjcn fommen, nur nod) ein SBort über ben Scrtl)

biefer Glaffification ber ©djroanfungen. @« »erftetjt fid) oon fclbft, baj? bie*

felbe leine objectioe, fonbern nur eine tl)corctifd)e, formaüogifdie ©ebeutung

haben laun. Sir haben cS in bem ©cbietc ber ©d)mantungen bc« uitaleu

©rhaltungSmcrthc«, objeetio betrachtet, mit einer unüberfchbarett SDfanuig«

faltigfeit blihfdjncller 3 l|flo»b«änberuugen ju thun. ^n biejes Gpao« fucht

SlDcnarius burdj eine, genau genommen, miUfürlithe formale ©iniheilung

3t)fteni ju bringen, ©oit einem blo« gcbadjtcn ^nbiffercnjpunfle auSgchcnb,

roeldjnt bas ^i'biDibuum, praftifd) bctradjtct, offenbar in feinem iDfoment

feine« i'ebcn« Dollfomnttn erreicht, gefthroeige benn behauptet, conftruirt er

ein ©hftem ber ©chmanfungen, meldjeS, obroohl in feinem 3ufalluucl|hatigc

logifd), benno(h factifd) in bcr Suft ju fdjroebcn fcheint. Sa« foll man fidj

j. ©. unter einer eingeübten ©eproanfung „rein als folther", b. h- ohne bie

gcringftc ©ariation, benfen. SöelcheS „$d)rcanfungS ©jcercitat", um fid)

eine« ©radjtepemplar« ber ?loenariu«fchcn SRomenclatur ju bebienen, ift benn

a(« gänjlich frei oon ©ariationnt ju betrachten? Doch offenbar allein ber

reine Slutomatiämu« ober 9HechaniSmu8, roic er un« 3 . ©. in ber „Hebung"

bc« Slthmen«, ber fperjberorgung k. cntgegcnjutrctcn fcheint. 9lbcr fclbft

biefer phhfiologifche Slutomatiflmu« ift umfehroärmt oon unberechenbaren

©ariationnt, fobalb er nur für einen SWomcnt in ba« ©cmufjtiein tritt. $n
ber ©phärc be« ©cmujjtfcinS fclbft aber ift eine oon allen ©ariationen be-

freite, ftreng automatifche ©d)manfung«form unbenfbar. Sa« foll un« alfo

ber ©egriff einer ©chmanfung erfter Orbnung für bie ©rfenntnifjtheoric auä«

tragen? Senn überhaupt etroaS, fo jebenfall« nicht mehr, al« bie formale

©cjeühnung für ein gebachte« SWajimum ber Hebung, rceld)c« objeetio

unbeftimmbar unb alfo auch mit anberen gcbachtcn ©chroantungSformcn

objeetio unocrglcithbar ift.

©o begegnen mir in betn ganjett Socnariu8fd)cu Softem, anftatt ben

gefuchten Dingen fclbft, immer nur nagen ©gmbolen, roelchc jrnar togifeh
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ocvfnüpft uub mit großem Sdjanfmn unb beinahe unbegreiflichem gleig

begrifflich gcorbuct, aber jebeb für fid| betrautet blofse l^corcme finb. X)er

SlrdjimebeSpuHft crtenntni§theoretifcf|er ^Betrachtung, »an meinem aus tine

fficlt (tjicv bic ®cfd)id)tc ber 'lM)iloiopl)iej aus beit Singeln gehoben roerben

taim, ift nicht auf fovmal-logijdjcm SBege ju gcrcinucn.

'Ji a u r i c c r. ©lern.
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*Ä.n feem Öerhältniß, in welchem gorrn unb @cf)alt literäriftfjcr ©rjeugniffe

ju einanber ftefjcn, (affen fid) fjauptfädjlid) brei gälle beobachten: eb

(ann erftenb ber ©eßalt ber gornt überlegen fein, inbem burd) Unbeholfen«

heit unb Sd)werfälligfeit beb JlubbrucTcb bab öerftänbniß beb ©elefeneti

ober 3lngef)5rtcn crfchwcvt unb »erjBgert roirb; ber 'Diditer ringt mit ber

Sprache um fein Vieb, unb ber Vefer fühlt beftänbig, mie bie :Haui)l)cit unb

Un^u(änglid)feit ber Darftellung ißm bei ber Aneignung beb gnßaltb hinber»

lieh roirb; — jroeitcnb fann bie gorm bem ©efjalt fo gtiicflid) entfpredjen,

bap fit bei unbefangener tfecture überhaupt gar nicht nmhrgtnommtn roirb,

baß bie Slufmerffainfcit ftörungblob auf bem Inhalt beb ©elefeneu oerroeilt,

unb biefer gnf>alt, nad) '.Maßgabe ber gaffungbfraft beb Veferb, fich willig

feinem öerftänbniß crfd)ließt; brittenb enblid) (ann aud) bie goren bem

gnhalt überlegen fein, ihn geroiffermaßen überftraßlen
;

fie fann entroeber

burd) außerorbcntliche 9lnmutl) unb ©efälligfeit feinen ©ertf) erhöhen ober

burd) eine gefudjte .Wünftlidtfcit bie 9lufmerffamfeit beb Veferb ablenftn unb

ben ©eßatt jurüeftreten (affen. Sluf mancheb i<robuct biefer britten Äate«

gorie, bie foroohl in ber ©ntroidelung beb Schrifttfjumb ganjer Sßöller, alb

auch in bem öilbungbgange einzelner Dichter oft ber 3c*t nad) bie lepte

ift, — fönnten bie SSerfaffer bab Schlußwort beb .frarett) Öen $emmam
anroenben:

©lüeflid) ift nun burdjgefpielt bab ‘fJoffenfpiel

;

geh bin beffen Diener, ber mir nad) eb thut!

Schämen barf id) nicht mich, baß id)’b fchlecht gemacht,

Sonbern, baß ich fd)lcd)teb Ding gemacht ju gut.
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Suchen it)ir in brr Literatur ^nbien« liad) biefein brcifocfjen SBertV

üerljältnifs, fo werben wir einen großen Xfjeil ber oebifdjen Schriften jener

elften ©attung jujujäblen fjaben, wo ber 31ug ber ©ebanfen unter

ber Schwere bea Stileä leibet; benn bie Sprache war nod) ein ju fpröber

Stoff, um ben $been ber begeifterten risbi’s abäquate ©eftalt ju geben,

unb bie Jeher ein ungefüge« ©ertjeug in ber $anb be« griibelnben ©rat)-

inanen. Al« ©eifpiele für ben anberen Jall, für ba« ^armonifd)c ©erhältnig

zwifdjen Jorm unb ©rljalt, fönnen niete I heile be« großen ®po« iDiapabba*

rata gelten unb noch manche« au« ber älteren Literatur, wo in einem jehr

freien SRetrum, in anfpru<h«lofer, einfacher Sprache bie Srjählung fo glatt

unb leicht baljinfliept, bag man, oom ^Jntjalt gefcffelt, auf ben Stil in feiner

,£>infi<ht befonber« aufmerffam wirb. Ob aud) ben Dramen unb anberen

@ebid)ten Kalibafa« ein folcher natürlicher unb ungefuchter Stil fich nach-

rühmen lägt — wie oft behauptet worben — bfirfte zweifelhaft fein; benn

wir werben überhaupt an ber „'junerläffigfeit unfere« äfthetifd)en Urtheil«

oft irre werben bei ben örjeugniffen einer Sultur, bie non ber unferen fo

weit oerfchieben ift. ©ro§ ift aber auch ber 9}eid)thum ber San«fritliteratur

an 'Dichtungen, bie unzweifelhaft ber britten Art angeboren, unb auf fie

möchte id) junächft bie £t)(ilnahme be« V'efcr« lenfen.

9iad)bem bie Jinber, wie maitdjc anberc orientalifche Hölter fthon früh

in ihrer Gultur gewiffe ©ipfelpunfte erreicht hfltlfn , uerrocilte ihre Aufmcrt

famfeit gern auf bem SWittel ber ©erftänbigung, welche« fie bie |)öhen ber

©ebanfen hotte erfleigeti laffen, — auf ihrer Sprache, bercn ^anbhabung,

einzelnen ©cftanblpeilen, ja aud) auf ber Schrift unb ben ©udjftaben mit

einer Iheilnahme, fogar Anbacht unb ©erchrung, welche ben fdjeinloferra

SWacen be« iJJorben« fauni fafjlich fein mag. Sind) bie arabifdje Viteratur

berichtet lobpreifeub oon einem SRebner, ber brei Stunben gefprodjen habe,

ohne bah nur ein Sßort in feiner '.Hebe fich wieberholt hätte. SRirgenb ift

bie Kunft ber Kalligraphie fo au«gebilbet unb fo gefdiäpt, wie im Orient;

aber unmaggeblid) für ben Occibent will c« un« bod) bebünten, wenn bie

perfifchen Dichter häufig bie Mcize ber ©eliebten mit ben formen uerfchiebener

IBnchftaben Dergleichen unb j. 4). fchmeichelnb in ihrer ©egeifterung hernor'

heben, bie Augenbrauen ber .‘polben hätten bie ©eftalt be« ©uepftaben „5Hun"

(wenn man ihn nämlich umgefehrt anfehaut), ber SDiuub bie Jorm be«

©uepftaben „SDfim"; unb fo gleichen noch oielc I heile be« Körper« ben

©udjftabcn. SBir fpredjcn haften« dou X-Seinen unb O- ©einen, abeT

nicht wenn wir fchmeicheln wollen.

©ben fo innig, wie irgenb ein anbere« orientalifche« ©olf hoben fich

bie 3'ibcr in bie ©etrad)tmig unb ©efjanblutig ber Sprache üerfenft, ja

oiclleicht noch um fo inniger, ba bie Sprache, in ber fie fdjrieben, ba«
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San«frit, ju jtntt fortgejdjrittcncr Gultur nid)t mehr Umgang«fprad)c

war, unb jo finbm loir in ihrtr Vilcratur fprad)lid)e Äunftprobucte jeglicher

©attung: anjangenb oon ben (Dichtungen, benen Vicblidjfcit unb i3racf)t bev

Sprache, mit gumden einem roertljuoUen Schuiucf, gur willfommcnen 3*crbc

gereidicn, bi« gu ben gejudjtcftcn .fpgperbcln ber ©Icichnifjc, Spielereien bcr

Spraye unb ©pifjinbigteilcn, bie — mehr Äunftreitcrci al« Äunft — nur

bie ©cringfügigteit bc« gnljalt« uevbetfen mochten. lieber bieje unerhörten

gormfünjtelcien jpätcrer inbifdjer Sdjriftftcllcr jagt ber ©raf VI. 5 . Scharf

(in ben „Stimmen Dom ©angc«"):

„So giebt e«, was gewiß in jeber anbereu Spradic unmöglid) wäre,

Strophen, in btnen nur ein ßonfonant oorfommt, ber fid) 36 ÜJlal wicber

holt; anbere, wo gemijje Silben on beftimmten Stellen be« 33erjc« immer

wicbertchren; noch anbere, beten ®crfe man ebettjo rilefmär!« lefen tann wie

Dorwärt«, ober beren eine .jpälfte oorwärt« gelcjcn, ebenjo lautet, wie bie

anbere rüdmärtS. SBenn fdjon bie« an« ßinbifdic ftreijt, jo jdjeint e« unö

jörmlidj lächerlich, bajj bisweilen Strophen barauj berechnet jinb, in fünft*

liehe formen ober giguren Dertljcilt gu werben. So toerben g. (Ö. bie

©uchftaben freugweife gejchricbcn unb müjjen jidi bann ebenjo in bie Caere,

wie hinabwärt« ober oorwärt« lejen (affen. Ober bie Strophe, in welcher

ein beftimmter (Bud)ftnbc fid) häufig miebcrholt, ift für bie gorm eine«

(Habe« beftimmt; bcr gu iDicbcrholcnbc (Budjjlabe bilbet bann bie Sie unb,

inbent man immer Don biefer anfangeub in ben Spcid)tn weitcrlicft, ergiebt

fid) bit Strophe, über enblid), ein gange« ©ebidjt hat bie gönn eine«

(Baume«; bcr Stamm, oon ber Spiße an gelcjcn, bilbet bie erfte Strophe;

nimmt man bann Don allen Seiten bie Vettern bcr ,’Jmcigc unb Dcrbiubct fit

mit benen bc« Stamme«, jo erhält man neue Strophen sc.“

Slbgefcfjen Don foldjen eytremen gälten, wo bie Dichter fid) bie Vluf»

gäbe geftellt hatten, formelle Schmicrigfritcn gu überwinbeu, b'c mit bem

©cbalt poctifchcr i'robucfe gar nid)t mehr gufauuiienhäugeu, giebt c« nod)

eine 'JJc'engc (t)rifd)cr unb epijeher Mkrfe, bie gu ben &uuftbid)tungcn gerechnet

werben müffen. (Die meift au« 92aturfd)ilbcrungcn unb crotifdjen Crgüfftn

beftehtnben Schichte «falibafa« „3Mcgf)abuta“, b. lj- „ber ©ollcnbotc", unb

„IRitufanhara", b. h- „bcr Ifrci« bcr galjrcSgcitctr, fiub, abgcfchen doii bcr

(ünftlichcn, jdjeinbor willfürlichcn SBortjtclluug unb bem äujjcrft fclteuen

©ebraud) bc« verbum finitum, nod) giemlid) einfach unb oft Don hin-

rcijjenbcr Sdjönheit, fie (affen fid) bal)cr aud) nodi leidjt in anbere Sprachen

überfeßen. SBJährcnb nun aber ba« crotijdjc ölement ber inbijd)cn 'Dichtung

— im Vergleich gu bcr fJhilojophcnmaäfc, hinter ber fid) bie Sarfofophcn

unfere« gahrhunbert« beefen — nur burd) bie uuDcrhüllte 9laioctät auf«

fällt, mit welcher bie jd)öne Sinnlidjfeit gefeiert wirb, fann bie hingebenbe
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'Jinturbetracfctung bcr guter nnb bie fflaturfchilberungen, an benen faft alle

ihre Dichtungen, fogar bic Dramen, reich finb, als für bie Literatur ber

©angeSlänber befonbcrS d)arafcri|tijd) angcfchen »erben, injaraftrriftifd)

erftenS baburd), bajj ben gnbem auf biefetn ©ebiete etwas gelungen ift, waS

ben Europäern immer mipglücfte: nämlich auSfchlieplich beft^rcibcnbe Dichtungen

ju liefern, bie gleichwohl als oollenbete Munftwerfe in ber .peimatt) wie in

ber grembe begeifterte Jlnerfennung fanben. Uneingeben! ber ffiarnung

iteffingS, jür bie Sebingungen ber fiunftfdjönheit feine fertigen ©efepe auf«

juftellen, ba man immer barauf gefaxt fein müffe, fie burch neue (Er-

fahrungen wiberlegt ju fetten ;
war eS unter bem (Einfluffe ber ©egelfchen

9ef)re oon bem bialeftifdjcn gortfehritte ber ©eltcntwicfelung in, ben Sehr«

bfidjern ber aeftfjetif ju einer ?lrt Dogma geworben, bafj bie ^oefie ftets einen

gortfehritt unb eine Sntwicfelung, fei eS in äußerem ©efchehen, fei eS in inneren

(Erlebniffen unb ©efüljlm, barftellen müffe, unb bap bie ©efchreibung, als

etwas Unlebenbigeö, IRuhcnbeS, nur biefen gortfehritt beS ©efdjehniS gelegent-

lich begleiten, ihn wohl einmal jur Slbwechfelung unterbrechen, aber niemals

jur pauptfadje werben biirfe; unb an ben abfehreefenben iöcifpielen oon

ThomfonS unb (Eroalb oon ÄleiftS Dichtungen bewies man, wie oerfehrt eS

fei, bie ©chilberung ber 97atur ober ber gatjreSjcitcn nun gar juin Sujet

einer gangen langen Dichtung ju machen. DiefeS hot aber gerabe Äatibafa

gethan, unb feine fchon erwähnte ©chilberung ber fechS inbifcheti gahreSjeiten,

ber „IKitufanhara", war baS erfte oon allen SBerfen ber ©anSfritliteratur,

baS bie (Europäer fo burch feine ©chönljeit htnrip, baff fie eS (jefct cor

genau tjunbert galjren, 1792) burch ben Drucf einem weiteren Seferfreife

erfchloffen; woraus fich entnehmen läßt, bap nicht ewig giltige ©djönheitS«

gefetje, fonbern bie ÜJiangelhaftigfeit ber Autoren bie 91aturfcf)ilberungen lang«

weilig machen.

Zweitens ift aber bie inbifrfje iRaturfchilberung burch ihre Strt charafte«

riftifch ;
burch bie SRittel, beren fie fich bebient, um bie ^hontafie beS i'eferS

ober .pörerS jur SHeprobuction ju reifen; biefe 'JWittel finb — oon ©leid)-

niffen unb 'Dietaphern abgefehen — bie allereinfachften : eine fd)(iehte auf«

jählung beS beobachteten, wobei jebeS Ding genau fo betrieben wirb,

wie es wirtlich befetjaffen ift. ga, macht man eS benn nicht überall ebenfo ?

wirb man entgegnen. 9!id)t immer. Denn um oon bete ©riechen unb

IRömern ju fchweigen, bie fich mit 9!aturfchilberungen wenig aufhielten, unb

um bie Dichter ber Stenaiffancc ju übergehen, bie meift nur ben ©onnen-

aufgang mit einigen (Komplimenten aus ber ÜJfpthologie ju begrüpen pflegten,

bie mobrmen europäifchen ©chriftfteller fudjen ihren Triumph barin, beim

©d)ilbem ju ÜHalern ju werben ober plaftifch ju Wirten, ebenfo wie

fie oom ©chaufpieler bas „©timmungSDolle" lernen; bic SJirtuofiät im
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30cfd)reibcn Ijat fid) tedjnifd) oeröollfommnct, iubcin fit oon hen bilbeuben

kauften unb ber ©iiljnc ,’pilfßmitld geborgt h« (
;

c« »erben j. 93. au« ber

ju fcbilbernbcn ßanbfchaft nur bie tbaraftcriftifdjeit Striche, fünfte, SRuancett

unb ©d)lagfd)atten „plaftifch" beroorgetjoben, loeldje burd) ba« Sincenej be«

Europäer« — in ber fdjirflidjcn Sntfernung, in ber man fid) ber 91atur*

fef)»elgcrtt fjingiebt — ein Ijübfdje« ©emälbe ausmadjen. „(Sin Silb," lehrt

Qr. Sb- Sifthcr, „muß bie Sd)ilbcruttg oor Sllletn fein. Die Dinge brauchen

nid)t befdjricbcn ju »erben, »ic fie »irtlid) beftbaffen finb, fonbetn »ic fie

fitb im gehörigen Jlbftanbe für ben Se)d)aucr ausntbtnen. Sin fDfittcl unter

anberen, biefe« ju erreichen, beftebt barin, baß ben ©egenftänben fold)c

Sräbicatc beigeiegt »erben, »elcbe ihnen at« einzelnen, genau betrachtet, nicht ju>

fommen, aber im Snfemblc be« außjumalctiben Silbe« befottber« »irffam finb:

„Qm bunflen ifaub bie ©olborangen glühn,"

fagt ®oetf)e, obgleich ba« flaub, in ber 92äf)e befeben, grün unb nicht blo«

bunfel ift, unb bie Früchte nicht golben glühen, fonbern gelblich febimtnem;

aber ber Qtalicnrcifenbe liebt e«, ein fdjöne« Panorama an fid) oorüber*

jidjen ju (affen, unb fiebt ganj baoon ab, »a« bie Dinge, außerhalb biefe«

Qufammenbange«, für fid) genommen finb. Qm „Vörocnritt" fagt Qreilig--

ratf), baß bon bem tfjalfe ber oerrounbeteit ©iraffe „Iropfen fchroarjen

Slute« floffen"; benn obgleich man »ei§, baß bie Qarbe be« flicßeuben

©lute« nie fdjmarj ift, fo müffen hoch auf bem Jell bc« Xbiereä, ba« ooit

ber tropifeben Sonne befdjienen burd) bie Söüfte flieht, fich bie fd)»arjen

Iropfen befonber« fräftig abheben. Diefe Seifpidc für ba« malcrifche

fJrincip ber mobernen 92aturfd)ilberung (affen fich natürlich leidjt in« Un>

enblidje oermehreti. Die SDiethobe — mu§ man gefteben, ift bem Naturell

bc« mobernen SRenfdjen angemeffen, ber bie 9iatur nicht fo jroecflo« be»

trachtet, »ie ber Qnber, fonbern entmeber oon bem Stanbpunfte ber praltiidjen

Sermerthbarfeit ober oon bem be« planmäßig beabfidjtigten fJlaturgenuffc«.

Salibafa »ujjte, baß bie 'ühotitafie feiner i'efer fähig fein »erbe, felbft ben

Qufammenhang herjuftdlcn unb bie ganje ©roßartigfeit be« ©emeinten nach*

jufchoffen, »enn er im „SHitufanhara" j. S. oom inbifdjen Sommer fagt:

S« hol oerheerenber SBalbbranb ba« junge ©ra« oerborrt,

Unb b<fti0 treibt bie 8Binb«braut bie trocf’ncn Slättcr fort;

fRingßum finb bie ©cmäffcr oerfiegt in jebent Xeicfi,

Sntfcßen errcetfen bie .jpaine, nod) jiingft fo bliithenrcid).

Stuf Säumen mit »dien Slättern erfeufjt ber Sögel Sang,

Die rnüben 21 ffett fdjleichcn fid) an bem Serg entlang,

S« »aubern bie Süffclfchaarcn unb fdjau'n nach bem 'ijajt empor,

Unb in be« Srutinen« Xiefc fdjliirft ein Shotöiicndjor.

(Qaft »örtlich getreu überfefjt oon Sohlen.)
3MenaMf#rtff. t8t. IX XIX, £cft ?. 27
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©a« foU aber bei bieftr bürren Jlufjählutig ber heutige Gulturmenfd)

fich benfen, ber nur jur Sommrrfrifd)e bie Stabt »erläßt, ber ©albbränbe

nur au« illuftrirteu „^eitfd)riften, Büffel unb Äffen ttur au« ben traurigen

Cfemplareti be« joologifchen ©arten« fenntV $ft e« baffer nicht fetjr gut,

baff ber moberne Dieter feinerfett«, um bem berechtigten ©ebürfnig nadi

SRaturgmufj entgegen ju tommen, bem fötaler bie Äunftgriffe abfieht unb

mit ihnen fo bequem ber fterilen ©hantafie feine« publicum« nadfhilft!

Schmieriger wirb bie ©Übergabe oon San«tritgebi(hten bort, reo bie

Dichter fid) in Spielereien mit bem fReime gefallen; gleichwohl ift e« bi«<

weilen beutfdfen Ueberfehern geglüeft, auch hierin Stupenbeo ju leiften; fo

überfefjt Ä. SB. oon Sthlegel einen Spruch au« bem (Jringara?atafam be«

©hartrihari folgenbermafjen

:

„ffiohn’ an ber ©anga Stromfluthrn, fünb'entrücfenben, quellenben,

Ober an parier ©ruft f>itgeln, finnentjücfenben, fchwellenben!"

(£iit athtftlbiger iHeim!

®« ift bejeichnenb für bie überwiegenbe ©ebeutitng, welche bie fpäteren

inbifdfen Dichter ber formellen ©chanblung ihre« Stoffe« beilegten, ba§

biefer Stoff felbft gewöhnlich bem tfefer nicht« üieuc« mehr bietet unb fie

bei ber ©iebergabe alter Sagen, ber ©cfdjidfte be« gelben SRatna, ober be=

fannter ©pifoben be« SÖfaljabharata lebiglich nach bem iRulfme einer nod)

nicht bagewefenett Ärt ber Darftellung unb Äu«fd)mücfung ftrebten, einem

fRuhm, ber be«wcgen, wie un« fcheint, nidft geringer ju fein brauchte; ba

c« ja überhaupt auf biefem ©cbicte, bem ©ebietc ber Schöpfungen bichteri«

fdjer ‘fJlfantafie, fdfwer ift, Jorm unb ©effalt ju fonbem, auch bie Jorm

gewiffermafsen Sern unb Schale hat unb nad) Schiller« befanntem Äu«

fpruch betn Schönen bie Jorm ben ©ehalt giebt. — Die entgegengefefcte

(£rfd)einung lägt fid) an ben Äunftepen be« Äbenblanbe« beobachten; hier

ift ber Inhalt faft jebe« bebeutenbereu ©erte« neu, bie Jornt jebodj unb

oiele ffiigentbümtidffeitcn ber Darftellung hoben bie fpäteren Dichter oft oon

ben früheren entlehnt. ©ic ieljr ©ergil ben ,£>omcr nachgeahmt hot, ift ju

befannt, al« bag id) hier näher barauf einjugeheii brauchte; bie fpäteren

(Spifer aber haben fid) faft alle ©ergil junt formellen föiuftcr genommen unb

bei ber Vccture ihrer SQJerte wirb man oon Änfang bi« ju l£nbe an biefefl

große ©orbilb erinnert, ©etrachten mir, um (urj ju fein, nur ben Änfang

unb ba« Cnbe einiger (Epen, ©ergil« Äenei« beginnt mit ben ©orten;

«Arma virumejue cano...» „^d) finge ben tpelb unb bie ©affen..."

Die Vufiaben be« ©amoe'n« fangen an:

As armas y os Varoe's...» „Die ©affen unb bie gelben.-.."

Die erften ©orte be« „©cfreiteti ^erufalem" oott Dorquato Xaffo

lauten

:
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«Canto l’armi pietose e il capitano...»

„Die frommen ©affen fing’ ich unb ben ^elbherrn ..."

Der „Wafcnbc Wolanb" beS Slriofto bebt an mit ben ©orten:

«Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori,

Le cortesie, laudaci imprese io canto,

»

„grauen utib Witter, Vieb’ unb ^clbenmutb,

"Die Ibaten, fflljn’ unb eblc, will icb fingen“ (überf. o. ©ilbemeifter),

wobei wir un« wobl nie^t ju wunbern brauchen, baf? bcr rebfetige Italiener

ein Dnhenb ©orte bort nötbig bat, wo bcr Wömer mit breien aubfommt.

— Da« 5>elbtngebidit bc9 '-ikrgil fchlicjjt mit bem 3weifampf, in welchem

Slenea« ben Durnu« befiegt unb, erft fdjwanlenb, ob er ihn am Veben laffen

foüe, ihm enbticb ba« Sifcn in bie iöruft ftö§t:

ferrum adverso sub pectore condit

Fervidus. Ast illi solvuntur frigore membra,

Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.

Da« ,§clbengcbicht bce Slriofto enbet bamit, Daß '.Hoger, ber Webling«

belb be« Dichter« Ibcnn oon iHolanb felbft ift im ©po« wenig bie Webe),

ben Wobomont, ba« llrbilb ber Wcnommiften, im 3wcilampfe überwältigt unb,

juerft ungewiß, ob er il)ti begnabigeu follc, fchlicBlich bureb feine ffiutb ge*

nötbigt wirb, iljm ben Dolcf) in bie ©tim ju flößen; SRobomont« lob wirb

bann mit ben ©orten bcfcbricbcn:

Alle squallide ripe d’Acheronte,

Sciolta dal corpo piü freddo che ghiaccio,

Bestemmiando fuggi l’alma sdegnosa,

Che fu si altiera al mondo e si orgogliosa.

3um fehwar,$cu ©trom, ben nie ber Dag befonitte,

9lu« bem ju ©i« erftarrten Veib oerbannt,

gtucpenb entfloh bie trop’ge ©ecle beffen,

Der in ber ©eit fo ftolj war unb oermeffen.

£ier finb jum Xpert fogar biefelben ©orte gebraucht: «fugit indignata»,

«fuggi sdegnosa». ?lm ©djlub ber «Gerusalemme liberata» oon Daffo

finben wir wicberum ben 3roeifampf bc« gelben ©ottfricb oon ©ouillon

mit bem ©arajenen ©inireno; wie nicht anber« ju erwarten, wirb ber Ilm

gläubige uberwunbeu, er gleitet Dom ©attel, unb ©ottfrieb burd)bobrt ihm

ben tfeib. — $n f° auffallenber ©cife haben bie großen Dichter jener

3eit wohl nur Deshalb ben Skrgil nachgeahmt, weil ihre ©ewunberung für

ihn leine ©renjen fannte unb weil nebenbei ein richtige« ©elbftbewufufein

ihnen fagen mochte, baj; trop allebem ihre ffierfe noch genug eigene ©djöu*

heilen aufjuweifen haben. — Doch wir lehren ju ben inbifchen Äunft*

bichtungen jnrüct, bereu Inhalt, wie gefagt, weniger Originalität befipt, al«

27*
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bic gorm. ©o hat Äalibafa eint bcfanntt ©teilt beb Gpob Uftahabßarata

in feiner „(^'afuntala" bramatifirt; in einem bev großen Äunftepen (ftaoqa),

bem ®hattifamja, mtltöeö jum ßroecfe einer ©yemplifieation unregelmäßiger

glcpionen aub bcr inbifdien ©rammatif abgefaßt roorben, bat löbartribari,

wenn unb bic Manien bcr Sfcrfaffer richtig überliefert finb, bic ©cfchichtc

beb Mama bcbanbclt, bic ben gntjalt beb febr uitl älteren ©pob „Mamapana"

bilbet, aber and) fefjon im Mfabal'barata oorfommt; bcr Dichter 'JMagfja bat

in btnt ©pob „f'icupalauabba" eine alte ©age rciebercrjäblt ;
im „Magha-

papanbauipam" beb ßaoiraja rcirb burd) Hnroenbung unzähliger boppel<

finniger Hubbriicfe bab Äunftftücf zu ©tanbe gebracht, in bcnftlbtn ©orten

Zugleich bie ©efehiebte beb ÜKahabharata unb beb Mamanana mitjutbcilen.

ltnb bic Gpen „Maiffjabhipam" unb „Malobapa“ btbanbtln beibe eine be-

rühmte ©pifobe beb lD/al)abbarata, bie ©rzäßtung oon Malab unb Dama

panti, unb burch Mücfertb bübfehe llcbtrfcbung befannt. Der Malobapa,

b. b „Hufgang beb ©ternbilbeb Mala", leibet an poetifebem ©ihmulft unb

bietet bem Ueberfefccr ©chmicrigfeittn burch bie ÜJfcnge fünftlich ocrfdilungcntr

Meinte, ©nbreime unb SBinncnrcime; auch finbet fid) in il)m oft eine eigen-

thümliche Hrt inbifchcr iHeimt, bic barin beftetjt, baß bie ©nbfilbtn ber Skrfe

ganj gltid) lauten, aber, richtig getrennt, aub oerfeßiebenen ©orten jufammen-

gefegt finb (z- ©. „too leben" — „mol eben"). Dicftr Meint, bcr in

anberen ©prad)tn nur gclcgcntlid) roiebcrgegebcn raetben fann, ift auch häufig

im Maifhabipam (j. ©. ©efang 20 Strophe 58 „&uranganabl)i" unb „Digan-

ganabhi") unb ganz burchgeführt in bem Inrifd)cn ©ebichtc „©hatafarpara",

b. h- „Die lopffchcrbe". Irob biefer ©chmierigfeiten hat bcr Malobapa in

bem ©rafen Sl. g. ©d)acf einen Uebcrfeger gefunben (in ben „©timmen oom

©angeb"), unb alb ein iöeifpicl, mic ©rftaunlidjeb auch bie beutfdje ©praeße

auf biefem ©ebiete oermag, thcilen mir einige ©teilen feiner Uebcrftbung mit

:

Die ©rbe gellt oon lautem Jfranidjfchrcien,

©b fcheint bie ©eit beb l'iebebgotteb Sdjlachtftlb

;

Die ©d)öneu ftellt er auf alb $eercbrcihcn,

Daß jeber tjpclb albbalb in ihre 'Dfadjt fällt.

„Die 3«* «ft jct't, ber f'iebe Äoft ju nippen;

©er, ber fid) nicht an ißr erfreut unb legt?“

©o benft unb negt mit füßem 'Dloft bie l'ippen

Dab ©eib, bab feinem h«ut’ fid) roiberfegt.

Unb bie ©trophen, mit benen bab ©pob fdjlicßt

:

©o benn beherrfchte, begliicft unb beglüefenb,

35on Dmapanti entjücft, fic entjüdenb,

Hlb ©tgenfptnber Mal feine Vättber

Sttom töergfaunt bi® an bie ÜKecrebränber.
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(Sr, ber im Äampfe ber fycinbe ©cfwbd fpattetc.

Der ob ber Xtolfägcmeinbc ebcl rcaltetc,

©traute oon fRuhnt umroobcn, itjm mürbe ©egen utib .fpcil,

©o mic beit ©öttem broben, auf allen ©egen ju Itjeil.

Sr tbürmtc ritißsS in ber .fjauplftabt ©affen erhabene Sßvacbtpalafte jum

|)immel,

Unb in SOfaffen erfüllte ©äl’ unb leraffen bei lag roie bei SRadjt ber ©äfte

©erohnmel

;

3nbeffcn lange ^aljrc, oon fyot)cm SHut)m oerflärte,

Dem trcubemätjrlcn itoarc baä £>crrfd)crtl)um nod) mährte.

9lud) ber ©toff beä f3rafritepo® „©etubanbtja", baä bem ftalibafa

jugefdjrieben roirb, ift, mic bcr Xitel ahnen lügt, bem iHamapana entnommen.

©eifpiele für ben $ang fpäterer inbifdjer Dichter btird) boppclfinnige

©orte unb ©eitbungen ganje ©tropfen fo fünftlid) jufammenjufefeen, bafs

fie jrocicrlei oerfdjicbenc Scbeutungcn haben, bietet oiclfad) baä fdjoit cr=

mahnte ©er! beä Did)tcrä üRagha „yiyupalaoabha", b. ()• „Die Xöbtung

beä (,'isupala"
;

eä ift aber audj befonberä reich an crotifdjen, mit bem

äuferften ((Raffinement burchgeführten ©eenen. 35on beiben geben mir, nach

ber ‘fJrofaüberfcpung beä Dr. ß. ©d)üp, einige groben. 3m 5. ©cfang, mo

ber SJlarfdj beä .gecreä gefchilbert mirb, heißt eä:

„Die ©eltgegenben, beten ^tmmcläranb burch bie ©irfungen ber

©onnenftrahlen glänjtc Iberen ©emanbfaurn burd) bie Berührung ber gelben

hanb emporgegogen mar), fich gleichfam fdjämenb bei bem Slnblid ber

'Jßenfchenmengc, umhüllten fich mit bem oom £>eere erregten, ben f>imme(

bcbccfenben (mie ein ©eroanb erfdjeinenben) Srbftaubc, bcr bräunlidigelb mar,

roie ber $alä eineä jungen Äamcclä.

Der ©taub ber golbenen Srbflächc überfchritt (oerachtete) nicht bie

.'jjiäuptcr ber Vornehmen, flieg auch nicht in bie tpößc (rourbe nicht ^od)

-

müthig), fonbern betrug fich, fctbft mit Jüfeen getreten, roie eä ber ©chmerc

(ber SBürbe) gejiemt."

3n biefen ©trophen fterfen alfo, außer ben burchgeführten ©leithniffen,

nod) latente, melche erft burch bie (in ^arantljcfe gegebene) jroeifachc iBc-

bcutung einiger ©orte unb ©äpc gefunben roerben föttnen. 3m jehnten

©efange, roo erzählt roirb, roie bie grauen oon ihren ©cliebten mit ©ein

beroirthet rourben, heiß 1 eä:

„Die umherfd)roärmenbe, beraufchte ®icnc roar im 3rocifcl, °& fie fid)

auf betn ©efichtc ber ©chönen, mit aufgeblühten Slugcn, ober bem burd)

Votoäblumen oerfchönerten Xrinfgefäfje nieberlaffcn feilte, ba beibe lieblich

oom ©eine bufteten.

Die löicnc, in bcr SUicinung, baß baä in bem roeinerfüllten t0cd)cr
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fid) fpicgclnbc Slugc bt« 'JUiäbd)eri« tin Voto« ftt, ftiirjte fid) barauf, um btn

Duft cinjufaugcn: mo finbct man llcbtrltgung bti btm Scbroärmer V

(5int grau, objdjon fit ba« oon btm ©cliebtcn bargtbottitt Öetränl

gcfoftct batte, mürbe nüchtern, ba fic mieberbott btn 'Jianicn einer anbertn

3ft)öuen erhielt ; biefe aber »urbt, obnt ju trinfen, beraujebt, al« fit eö merftc.“

Da« große Gpo« 5iai«babit)am, b. b- »Da« üieb oom 9ii«habcrfürftcn‘‘

(btttn ütti«baba liicf; ba« Vanb be« Üiala«), jeigt außer oiclcit Sortfpitlen

unb fünftlicbtn IHtimcn eine Jiilic fd)arf(innigcr SPerglcichc utib ÜDictnphcrn,

bic rnobl ju meit bcrgcbolt finb, um eigentlich poetifeben Serth ju haben,

aber bod) burd) bie aupcrorbcntlidic Reinheit ber Öeobadjtung, bie fid) in

ihnen lunbgiebt, foroic burd) bic faft unerhörte Knappheit be« 9lufibruc!eS

(Staunen trmeeftn. 9(1« Crempcl habe ich au« biejer Dichtung einige

Strophen ber Schilberung be« UWonbaufgangc«, roelchc 9Ma« feiner ©attin

Damanattti entmirft, überfept unb roerbc ihnen erläutcrnbc iflemcrlungcn

folgen (affen. '-Wahre pocfic foll ja ihren Sinn and) ohne Grtlärung offen«

baren
;

aber ber 9iai«t)abipam mürbe fclbft Dort btn inbifdjen ©eiehrten fchon

balb nach feinem Grfcheincn nicht mehr ohne ausführlichen SanSfritcommcntar

gelcfcn; unb außtrbem roill ich hier nicht für ben SchönhtitSroerth bet

Dichtung eine V'anjc brechen, fonbern nur ein literarifchc« Guriofum mitthcilen.

Schilberung be« IDionbaufgangc«.

41.

Sic bort ber 'JJJonb bic erften Slrahlcnblipc

Den Gafora« ootn töcrgc«rürfcn fenbet.

Durch 'Jlebel unb burch 9lbcnbroolfenfchlipc

911« Speife in bic offnen Schnäbel fpenbet:

Gin 91bglanj ift'« in l)imnilifd)er iPcrflärmig

!Pon Äinbcöflcp’n unb 33ater« 93ittgcmäl)rung.

42.

3J?it Schelmcrei’n junt Stcllbichcin jiehen bic grauen;

3ttpt, mo noch bort fdjattig ber Ort unter ben iöäumcn:

sJhmm bich in 9lcht, fiinb, in ber 'Jladjt borthitt ju fehauen!

Scijj geh’n fic au«, ließen ju $au« Äleibcr, bic btauen:

Schleier fo hell täufdicit ja fdjncll im fWonbenfchimmer!

Äinb! in ber 9Jad)t nimm bid) in 9ld)t, ihnen ju trauen!

43.

Sie fid) Gafora« erbauten

91n btn Strahlen, filbern, falt;

(Blitff ich hin uad) meiner Iraittcn

Vicblich fchmcllcnbtr ©cftalt.
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JJäditlid) fdjöncS YotoSaugc!

Spiegel t>on bcö SDlottbeS ^rad)!

!

Irin! in langen 3ügen, fauge

Ein ben Räuber biefer b)iad(t

!

44.

Cr$äf)Uen Söafjrljcit nidjt bie tjeil’gcu Sagen,

Dafj mit bem ©erge llJfanbara gcrüfjrt.

Den Spaiber fiiljlcr Strahlen in ben lagen

Der Schöpfung Ijat baS 2Jleer cmporgefiif)rt

:

4öic läm'S, bafe Ijeutc nod) mir fetjen ragen

Denselben ©erg, wie er itjn neu gebiert,

Den »ollen 'JDionb, wenn er bem Hiccr entftiegen,

Unb ©urpurflocfcn auf bcr Stirn ifym liegen!

46.

6« f)abcit ja bie ‘^arabiefesfraueit,

'JDiit beren Jlngefidjt man itjn nerglcidjt,

SDlit itpen t'ippen, rofig anjufcfyaucn

SBic ©imbablütljen, fein @cfid)t erreicht :

Drum fef|en wir non iljrer Vippen Sdpninten

3m geuergtanje feine Sdjeibc blinfen.

47.

'Prägt ntd)t unferS SdibpferS .fpatib

3eneS golb’ne Siegel?

Xrägt nid)t jarter SBeiblidjfeit

Spuren jener Spiegel?

Dod) and) wieber etwa« wef)rt,

2J?ir e$ auSjulegcn:

.$od) unb nieber finb »erlefjrt

3n bcr Jorm jum prägen!

49.

Des ©ötterfürften 3clt am !pimmclSbogcn,

Das bon ber 9lad)t in Duntcl war gefenft,

SDlit einem ifurpurfaum wirb eS umjogen,

Sobalb ber Sdjcin bcS SDJonbeS es befprengt

ÜJftt feinen Strahlen, bie wie IBeitjraudj fpriif)cu,

©Me taufenb Rüffe auf ben i'ippcn glfitjcit.

52.

Bbenbjeit, bie fing, bem laufd) Ijolb, baS Ruttel »om ^irnntel rei§t,

Sdjnetl bereit mit Drug, tjat Maujdjgolb auf’S ©eroölb
1

geheftet breift:
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! bc« falfd)tu ©olbc« glimmern fließt uon ?una« 3tngcfid)t,

^[)rcS ©über« Ijülbcs Stimmern, c« crfcht bic Sonne nid)i!

53.

Denn wie oont 3ttäbd)cn am purpurnen gäbchcn fummet gejogen

ber Sreifcl burd)’« 3>m|ncr,

Si« au« bcr güllc bcr röthlidjen .fpüllc filbrtnc« gunteln

it)U jeiget im Dunfein:

SUfo aud) broben äutn £immel erhoben weichet oom ilKonbc

ber rofige Stimmer.

54.

©ich! mit ben ©lernen in fjimmtifdjen gernen 'Jladjt (ja!

jum greife bc« Dunfcl« gebietet;

Settern in Sreibc, al« blanfc« ©efefjmeibe haben ba«

finft’re ©ewölbc gelichtet

;

Doch wie bcr flimmcrnbc, röthlich erft fchimmernbe 'JJtonb

mit bcr ©trahlenhanb t)öt)cv gefommen,

Vöfcht er bic ftrat)lcuben, bleicher ihn malenbcn ©terne,

bi« fclbft er ift rocijjlid) erglommen.

55.

©djau! SBenn unf’rcr SDiitternacht manbelbarc Feuchte

Abgelegt bie garbcnprndjt, filbem hier un« beuchte,

©chcint fie einem anbern bort fd)on hinweggegangen,

Slnbcreu an anberm Ort noch im Surpurprangen:

Deine« SBanfelmuthe« 3<ri, wer fann e« mir nennen?

Söillft bu beim im äBechfclfpict garbc nicht befennen!

SBillft bu benn mit ftinterlift feine garbe holten,

Flimmer in Sarteienjwift warmen noch erfalten.

3u 41. Die Uafora« finb Sögel, bie fidj nur t>ou Dionbftrahlcn

nähren.

3u 42. Die grauen gehen Slbcnb« jum 'Jicnbejoou« mit ihren ©c^

liebten in weihen Slcibcrn, in benen fie, ba ba« ©emanb bem weiblichen

SWonblicht entfpricht, nicht fo leicht erfannt werben unb leichter bei ihren

Sficcfcrcicn Däufdjung herbeiführen föniten. Slber wer foll getäufcht werben, bic

©cliebten ober Damapanti, bic oor bem Diuthwillcn ber grauen gewarnt wirb?

3u 43. Dlala« oergleicht ba« offene 3lugc feiner ©attin mit bem

92ad)tloto«, ber Slbenb« feinen Selch öffnet, unb ihr ©cficht mit ber Schön-

heit be« 3Wonbe«: ein im Orient nicht feltcnc« Silb. Sei ben pcrfifchen

Dichtern t)cigt fehr gewöhnlich ein fd)önc« SDfäbdicn unb biömeilett auch ein

fchöner Snabe ein „ÜJfonbgcficht".
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$u £4 . ©or Urjfiltn hoben bic ©öfter unb Dämonen mit »cr-

emten Äräftett btn ©erg üWanbara mit ber ©Jurjcl auögeiiffen, ins $L*clt<

meer gcftülpt unb, inbem fie ifjtt mit einer riefengrofeen Solange ummanben,

mit if)m als Cuirl ben Ccean gebuttert; rooburd), neben nieten anberen

Dingen, aud) ber HWonb ju Sage gefßrbcrt mürbe. Der ©erg nun aber,

Ijinter meinem, nadj inbifdjer 'älnfidjt, ber ÜJioitb aufgeht unb auf beffen

©ipfel er, aus bem Ocean auftaudjenb, bei feinem Stufgange ju rufeen

fdjeint, ift eben jener ©erg ÜWanbara. hierin fiebt ber Dichter eine ©c*

ftätigung beS alten üJltjtbus.

3n 47. Der TOonb rotrb mit einem golbenen Sieget nergtid)en ; in

feinen ftlecfcn glaubt man bie 3>l
(t
c eines JraucnantlihcS ju fe^cn; boet)

nur confus, ba bei bem Siegel baS »erlieft fein mufe, maS bei bem Stbbrucf

erhaben feerDortretcn foll.

3u 49. Die ©egenb, rco ber üKonb aufgeht, gehört bem ©öttcr*

fürften, bem Qinbra.

3u 52. Der üJionb erfchcint bei feinem Slufgang in rött)tidjcjclbcm

©lattse, ähnlich ber Sonne; aber inbem er höher am Fimmel hinauffteigt,

»erlicrt er biefe Färbung unb jeigt fich in bem ihm eigenen weißlichen Sichte.

Daher mirb ber Slbettb ein ©etrüger genannt; er nimmt bem §immel baS

©olbjuwel, bic Sonne, unb giebt im Xaufd) ben SDtonb bafiir, nadjbem er

ihn leicht »ergolbet I?at, um feine SWinbcrmcrttjigfcit ju »crbccfen. Sie fommt

aber hoch halb roieber jum ©orfebfin.

3u 53. Die ©eränberung ber Jarbc bcS ÜJtonbeS beim Slufgange

roirt burcf) folgenbeS ©ilb rciebergegeben : Die Scheibe eines filbentett ÄreifelS

ift irgrnbmie mit einem rothen ©anbe bebeeft unb mnroicfelt; inbem nun

ein Heines 'JWäbchcn ihn in einem bunfeln 3immer in ©emegung fept,

micfclt fich allmählich bei feinem fjortfehreiten bie rothe Schnur ab, unb ber

Äreifet erfchcint filbem. Der inbifche Scholiaft bemerft feierst!, ber ©erglcich

fei nicht ganj jutreffenb, ba man Sinbern höl,lerne Ärcifel giebt; nur (Sr*

rcathfene fpielcn mit filbernen.

3u 54. So lange ber 'JJtonb am .fjorijont ftehenb röthlich ift,

ftrahlcn bie Sterne in hellem, weißlichem ©lanje; inbem ber ©lonb ju ben

Sternen empor am .pimmel hinauffteigt, werben bie Sterne blaffer unb »er*

licrcn an ©lang, mährenb baS Sicht beS 'JWonbeS wcifelidt mirb. Diefe ©r*

fepeinung wirb mit folgenbem ©orgattge »crglicfeen: auf einer buntein Tafel

ift mit Streite ein ©ebidjt gcfdjricbcn; ein üWann fommt unb fährt mit

fein« .£>anb barfiber; bie weifeen ©uchftaben werben »cvwifcbt, hoben aber

bie früher röthliche .panbflächc weife gefärbt.

3u 55. ©on »erfehicbeiten Orten aus betrachtet, fann ber ffllonb

gleichseitig als eben aufgehenb, h»<h om £>immcl ftehenb ober fchon unter*
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gegangen crfebciucn; in mclcpcm Stabium befinbet fiep bic« trügerifdjc ©eftint

alfo eigentlid)?

fBic au« bett angeführten 'Proben p inerten, ift bei biefen fpätcrcn

rpijcpcn ©eilen dou einer roirtliipcn ©rjäplung, einem Jortfdjntt bet

.jjanblung, wie inan it)n dou einem ©po« bod) billig ermatten muff, taum

nod) bie 'Jicbc: bie iölütpen ber Vtjrif unb Dfpetorif übermüd)ern Stile«; bie

Jabel, ba« epifdjc ©erüft ift auf einige fiproaepgegliebertc fjauptfacta pfammen*

gefdjrumpft unb alle« llebrige ift Cmament : ber feinen ©ifclirarbeit t»crgleid)=

bar, rocli^c bie unfepönen portale ntib «Säulen monier inbifdjer lempel

bebceft. 3öeld) ein Slbftaub jroifdjcn biefen linguiftifeijen ^onglcurlünften ber

fpäteren inbifipen 'Dieter au« ber $eil, rneltpc in ber ©efepiepte Europa«

alö ba« iDlittelaltcr bcjcidjitct mirb, unb bem leibcnfcpaftlicpen Stammeln

be« SBeba!

®cmerlen«rocrtp megett bcr ©efdjicpie feiner öntftet)ung ift au« biefer

fpäterett periobe ein längere« erotifepe« ©ebiept, ba« „ßaurapancagifa" ober

„Die 50 Stroppcn be« Saura"; nad) bcr Drabition fotl ein junger 8rap<

mane mit einer fiönig«tocptcr ein VitbeSoerpältnifi gehabt pabeit unb, al« e«

entbedt mürbe, prn lobe cerurtbeilt roorben fein; ba, im 9lngefi(pt be«

lobe«, befang er auf bem ©ege prn Scpaffot feine Viebe in 50 Strophen

Doll glüpcnber Veibenfcpaft
; fie enthalten '.Heminieccnjen be« genoffenen ©lüde«

unb jebe beginnt mit ben ©orten „and) jept nod) gebenle id)". SUbcrt

.jpöfer t>at bitft 50 Strophen, bie mand)c« anmutige Söilb enthalten, poetifd)

überfept; nur bie lepte ber oon ipm überfetten Strophen lantt nic^t ed)t fein,

beim fie gehört iltrem Jrtpalte nad) nitpt pierprr, ba fie nur, auf mptpolo*

gifipe «Öeifpielc fid) ftüpetib, pr Äusbauer unb ©eftänbigfeit ermuntert unb

auep in anberen ©erfen »orfommt, j. ©. in bcr Jabelfammlung „(,'ufafap*

tati" ober ben „70 ffirjäplungen eine« Papageien". Diefc Strophe fepeint

alfo ein geflügelte« SDBort gemefen p fein, ba« pfätlig in ben Xe;t hinein-

gerätsen ift. Jn bem (£aurapanca<;ifa lommen unter anbmn folgenbc

Strophen oor:

1 .

2luep jept nod) ben!’ bcr l'iebften id), fo fepött roie ©antpafproffen,

Jm Scpmud ber feinen .fjaare, mic ein VotoSleld) erfdjloffen,

©ie fie oon lficbc«qual crfcplafft bem Scplafe fiep entrounben, —
©in ©iffen gleicpfam, ba« mir au« Sorglofigleit entfepmunben!

4.

Slucp jept notp benf itp iprer, bie »on i'iebeäluft ennattet, —
Dit bleiipe ©angc Pott ber .fjaarc bunfler JülT umfepattet, —
Jm .perlen mein ©ebädjtnijj trug, al« tpät’ fie peimlitp Sünbe,

Unb um ben $al« mir järtlitp feplug ber Slrntt polbc ©inbe.
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7.

Hud) jcfct nodj brat’ id), wie fic oorgetangt bau LiebeSrcigen,

Die fdjlanfc, bic bcc frnftc X'aft, bcs iöufcnS iyiillc neigen,

StuS beren polbem Slntliü fid) beS ÜKoubcS V'idjl ergoffen,

2?on t)in unb ^er bewegter Jlutty beS LotfenmecrS umpoffen.

17.

Sud) jefct itod) fei)’ ber paare Spinnet, »on ®änbtrn fdjlcdjt bemalet,

ttntflutljra id), bic Lippe füg, bie SRectar g(cid) mir (adjet,

3f^r mattes »ugc, baS mir l)cimtid) manchen ®rup gugrü&te,

Die ‘Berlenfchnur, bie tänbelnb aud) ber polben pa(S umfüjjte.

20 .

9tud| jept nod) bent’ id) nur an fie, ootn SBlüthcnpfeil bic Sßnnbc,

Der unter allen ©d)önen auf bent roeiten ffirbenrunbe

Äein sHtäbd)cn fid) an Vieblidjfeit unb ünmutt) barf Dergleichen, —
ßin LicbcSbed)er füg, um ifjtt gu leeren auf bie Zeigen.

21 .

2lud) jept nod) feinen Slugcnblicf oergeff’ id) ber ©elicbten,
*

Die theutet als baS Leben mir, — ber nun burd) ©el)’ betrübten,

Die wie ein fernst ©eroanb fo feft au meinen Slrm gcfd)loffcn,

Unb nun — fo fdjufcbebiirftig, jung — oon v
JJtatme8fd)uc ocrlaffen.

30.

$Iuch jept nod) fanbt’ id) gleich umljer bic klugen otjtte Crubc,

Ob irgenb reo auf Srbeit [ich ein gleiches ©efen fänbe,

pab' id) fein Slntlip nod) geflaut, bas ihrem möd)tc gleichen.

Dem felbft beS Liebesgottes ©cib, beS ÜDlonbtS Vicht erbleichen.

44.

$luch jegt noch lägt bie Licbfte, roie bie tönigSljanfi prangenb

3n frifcher Qugenb LiebcSreig, am garten Leibe bangenb

3n LicbeSfchauerroogcn, aus betn Sumpf ber IrennungSfdjmcrgen

allmählich bodi ein 5Blatt cntftclj’u am Lotus meines pergen.

49.

«uch heute itod), fann id) mich gleich in Liebe nidjt oerfenftn,

Leb’ id) nur jeben äugcnblicf in ihrem ängebenfra :

Drum, genfer! 9Iimm baS Leben mir, ift mir ber Dob belieben,

©o fchneibe rofeh ben flfabtn burd) unb nimm ben ©d)tnerg tjieniebcn.

©ir fönnen bei ber Lectüre biefes ©ebidjteS, befonbers reenn reir es

in feinem ^ujammcnl)ange lefen, ber ©agacität beS iBerfafferS bie änerfennung

nit^t oerjagen, ba§ er innerhalb ber engen ©thronten, bie er jid) felbft in

3rorm unb Ipema aufcrlcgt, oerftanben hat >
eint Sülle fdjreungfräftiger
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©ergleiche ju finbcn unb mit ©efcpicf barjuftcllcn; gleichwohl grenjt ans

35Junbcrbarc, was oon bcm (Shtbrucf be? ®ebid)tcS auf bic ^citgenoffen be<

richtet wirb: als btr ocrurthriltc Dichter, jum 3iicf)tplat? gct)enb, bic 50

©trophen recitirte, foll btr Äönig baoon fo ergriffen gemefen fein, bag er

iipn ba? Heben unb bic $anb feiner Xodjter fdjeitfte.

Diefe gewaltige ffiirfung ber HicbcSpoefie auf baS mcnfdjlit^e ©emüth

— ein inneres ffiunber gewiffermagen — erinnert an beit 3u iammet,1?an9>

in ben allezeit ©oefie, ißuitber unb Hiebe gebracht worben finb, wenn auch

bei biefem Iriumoirat im wirtlichen Verlaufe ber Dinge baS SBnnber bie

Wolle beS Hcpibuö fpielt. (Es tommt nicht barauf an, ob bie Irabition

wahr ift; genug, bag man einen folchen äfthctifchcn (Effect für möglich bjtett.

Such bie alten Sagen über bie (Entftehung ber poetifchen formen beS ©erfeS

unb 5Hh«H)ittu8 bringen bieje bret (Begriffe in ©trbinbung; man gebend ber

^arnbe, ber luftigen SDiagb, welche bie trauernbe ®öttcn Demeter aufljeiterte,

unb ber inbifdjeit (Erjäljlung ooit ber (Entftehung beS gebräuchlichften ©erS-

mapeS, beS Clofa
;
— weniger befannt ift btr pcrfifdjc ©crid)t non btm

llrfprung-beS fReimoerfcS: „©et)ram, ber ©affanibe, l>at eine geliebte ©daoin

Dilaram, bie aus licbettbcr Uebereinftimmung jebe Diebe ihres fperrit mit

gltichbcineffcnen unb gleichfd)licgenbcn ©orten erwibert: l)>Er ift es alfo bie

Hiebe, welche ben ©crSbau mit fHeim hernorbringt."

?lus bent flbetiblanbc lägt fich als ©eifpiel für eine ähnliche SBunber«

wirfung ber ©oefic ©ertran bc ©om, ber Iroubabour, nennen, btr burch

feine ©efänge bie ©öhne bes ÄönigS oon ffranfreid) gegen ihren ©ater auf-

ftad)cttc unb bann wieberunt „mit einem $aud)c feines ©eiftcS“ feinen lob»

feinb, ben ffönig befäuftigte. — 5lbcr bie ©hantafic btr Ijubcr hat actin

wie paffio mehr gcleiftct, als man fich in ©utopa träumen lägt: in ?lrpa»

oarta ift man nicht bei folchen inneren ©unbern ber Schönheit flehen ge»

blieben unb crjäfjlt Don äfthctifchcn ©irfungen, bic tiefer ins fflcifd) gehen

unb auch in ber materiellen ©clt einen ganj palpabeln Räuber juroege

bringen, ©o wirb oon btm Dichter ©ana, bent berühmten ©erfaffer bes

.patfha ßaritam unb ber Sabantbari mitgetheilt (}. DKar 'JDiüller, „SaS

tarnt Qnbien uns lehren"), er fei oon einem SHioalcn ju einem poetifchen

Söetttainpf berauSgcforbcrt worben, habe fich £>änbe unb ftüjje abhautn

lafftn unb bann ein fo fdjöneS ©etliche gemacht, bag bic abgehauenen ©lieb

ntagen mit ©flanjcn wieber hrroorgcwachfen feien
;

ber SHioale hotte fich nur

mit ciftmen Äetten fcfftln laffen, bic bei ber fHecitation feiner ©trophen wie

oerfaulteS ©troh abgefallcn waren.

hierbei haben wir eS natürlich nicht mit btm ©ebrauch oon gauber*

fprüchen ju »hun, bie in Nubien fo gut wie in anberen Hfinbtm fleißig

gebetet würben, aber nicht fchön ,511 fein brauchten, fonbtrn mit einem
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(Singriff in ben Vaitf btr Statur, bcr bewufjtermagen auf nicgtS als bie

fDlatgt poetifdjer ©djdngeit jurücfgefügrt wirb.

$n bem alten $inbui:©erte „Bt)afta<mala", weldjeS bie tfcbenS«

befdjreibungen berühmter 'Diäntier enthält, wirb (nad) Xriinipp, bie älteftcn

|>inbub©cbid)tc, 1879 > »on bcm Didjter Gamben unter flnbcrein ftolgenbeS

erjäglt : 'Jlambeu gatte cd fid) jur Aufgabe gemadjt, bcm ©ottc Bnnbura-

natf) bcftätibig in feinem Xempel ©tanjen ju fingen, (Eines XagcS gatte

er fid) uerfpätet; er uagnt feine ©djuge ab, aus Jurdjt, fic möchten il)m

im ©ebrüngc geftoglen werben, unb banb fie an feinen ©iirtcl; als er fein

„Dal" (eine meffingene ©djeibc, bie als Begleitung jum ©ejang mit einem

fleinen fjoljftab gefd)lagcn wirb) ouä bem ©ürtel gerausjog, fielen feine

©eguge tjerab. Die Icmpcloorfteljer fälligen ihn barauf fünf bis fieben

'Dial auf fein uerfdiluugcnes fpaar, gaben igm einen ©to§ unb warfen it)n

pm lempel ßinauS. Sr jog fid) hinter ben Xempcl jurüef, fegte fid) unb

begann feine ©tanjen ju fingen. ?llS er fertig war, fagte er: „O .£)crr,

biefe ©träfe mag gejiemenb fein, aber üon Ijeute ab ift baS nidjt ber Crt,

wo id) meine ©tanjen l)5ren laffen werbe; ob bu fic gören magft ober niegt,

in ben lempel werbe id) nid)t megr gegen.“ Darauf fang er ein ©ebiegt,

baS uns nod) erhalten ift unb mit ben ©orten beginnt.

„©ering, aeg, ift meine Äafte, o Äönig ©obinb!

©arum l)oft bu mid) als fiattunbruefer geboren werben (offen?“

SllS er fein ©ebiegt bcenbet, breljtc fid) bie Pforte beS XempclS non

Cftcn nad) ©eften unb baS ©öbeubilb Banburanatg ergriff bie £>anb 'JiaiubeoS

unb fegte ifm neben fid). SllS bie Xcmpcluorftcger bieS fageit, würben fie mit

©egara bebeeft unb fielen fftambco ju güjjen unb baten il)n um Bcrjeigung.

Daffelbe Bgaftamala erjciljlt aud) non ben ©irtungen beS berügmten

©ebidjtrS ©itogooinba non ^apabeua, welkes bie Bermöglung ftrifgnaS mit

ber $»rtin 'Jiablja bel)anbelt unb oon SHftefert mit unoergleicglicgem ©ejdjirf

ins Deutjdje übertragen worben ift. 311 feiner $ugenb fügrte ^apabtDa,

btr ungefögr in ben ^agren 1250—1300 bitgtctc, ein aStetifdjes ©anber*

leben, oergeiratgete fid) ober fpäter. SllS (Seemann oerfaffte er ben @itago=

oinba, wobei it>m ber ©ott Ärifgna (Bifgnu), als er in Berlegengeit war,

bie fHeije ber fRabga gejiemenb ju befdjreiben, felbft beigeftonben gaben foU.

(ES wirb erjäglt, ba§ ber Soja oon 91ilacal nud) einen ©itngooinba »erfaßt

gatte unb Bragtnanen fommen lieg, um baS Bwg befannt ju madicn: biefe

aber wollten bas Bud) nidjt anerfennen, weil fie jd)on ein joldjcS befaßen. 'J)ian

beftglofi bager beibc Büdjer in ben Xempel beS Qagannatg (fjerrn ber ©elf i

ju bringen unb bem ©ottc bie öntfebeibung ju überlaffen. Darauf foü ^agan-

natlj mit bem Budjc ^aijabeua feinen fpals wie mit einem fpalbSbanbe gefdjmüdt,

bas Bud) beS fWaja bagegen jum lempel ginauSgeworfen gaben. — 2Us
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fpäter ^atjabtoa am $oft eint« Äonig« lebte, würbe feint j$rau i'abmaoati

oon ber Königin roiebcrfjolt wegen ihrer Vitbt ju ihm auf bit ^robe geftellt

unb oerliefe, ba fit weitere fträntungen befürchtete, freiwillig ba« Veben;

worauf fie 3a>>a^aDa burdi bie iRecitation einer ©trophe au« feinem ©e

biente wicber jum Vebtn erweefte.

Um nad) Slufjätjlung biefer ©eifpiele, bie fid) leicht oerwehren lafftn,

ju btgrtifen, wie ber ©djönheitscultu« unter ber inbifdjen ©otent folcbt

©lütfjen treiben fonnte, fei c« geftattet, einen oergleicbenben fRüctblid auf

bie Religion ber f>inbuS ju werfen: überhaupt ift e« ja fd)toer ooti ber

inbifdjtn Literatur ju fpredjen, ohne ber Religion ju gebenlcn.

©enn mir ba« (ihriftenthum, btffen Quelle bie Offenbarung ift, non

ber ganjen folgenben ©etrad)tung au«id)liepen, fo mufj h’nfidjilid) aller

übrigen ©laubenäbelenntniffe — wie ©rfaf)rung unb ©elbftbeftimmung un«

lehren — als widjtigfte unb erfte Cuelle für bit ©ntftehung jeber Religion

ba« fittlithe ©efühl unb bie 3uoerjid)t angtfehen werben, bah mit btm

erfaf)rung«mäf;igen Inhalt bt« irbifditn Vebtn« no<h nitht Sille« abgtfd)lofftn

unb ju ©nbt ift, fonbtrtt bafj ba« ©rbenltben al« ein ©rudiftücf erft in

einer höheren überfinnlichen Seit, bie ba« urfprünglidjt unb wahre ©ein

repräfentirt, feine (Ergänjung, unb bie ©ibertpriidje unb SIRängel bt« Die«»

feit« im 3«nfeitö ihre Vöfung unb ihren Slu«g!tid) finben.

©btu fo mürbig al« Iriebfebern jur {Religion, aber wohl nieht immer

eben jo früh bei ihrer ©ntfteijung mirfjam gemtfen finb bit äfthetifdjen ®e

fühle — ein ©iberhall ber 5Ratur unb be« ©djitffal« in ber 3Renfd)enbruft

— bie ©ebürfniffe in bent ©djöntn biefer Srbe unb ben erhabenften Vebtti«»

gefflhlen ber Verehrung unb Viebc nicht jufäüige ^robucte eine« blinben

fRaturlaufe«, fonbern bcbcutung«oolle .fjinweift auf ein oernünftige« ©eit

prineip ju rrblitfen, welche« fit bauernb in fid) einfehliejjt unb ba« gläubige

$ offen einmal in ©dtaucn übergehen läßt.

SK« britte <£ntftel)ung«Hrfad)e ber {Religionen unb in ihrer ffiirffam«

feit am roenigften beftritten, fomintn bann nod) f)inju bie ©efühlc ber ^urdjt

unb Sfbhängigfeit oon unbefannten, in ber materiellen ©eit nicht ju ent«

btefenben ÜRäd)tect. — ©o immer :Religionen fid) enlwicfeln unb Anhänger

gewinnen, finb alle brei genannten Vtrten oon @emüth«regungen thätig gemefen

;

unb erft wenn eint fReligion fd)on ba ift, oon einer SWtngt befannt wirb

— ju ber überall aud) ein gewifftr Ikocenlfap be« rtligiöfttt ©ebürfniffe«

nidjt theilhaftiger Vertonen gehört — unb fid) ber fräftigen Unterftüpung

bt« weltlichen Slrme« erfreut, bann fann fie aud) ohne eigentlich ethifdje

unb äfthetifche ^mputfc burch bit vis inertiae eine ©eilt fortbeftetjen, tinjig

unb allein oon ben julept genannten roheften Slntrieben, ben ©efühltn ber

furcht unb Slbpängigfeit genährt; abtr ohne ba« ©efühl ber Pflicht unb
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©erftßulbung, of)ne bie ©eßnfudü nad) ein« fjeimatf) be« Fbeal«, mürbe

biefe ^urcfjt ttid)t« weiter ßeroorbringen, al« rin jufantmenbanglofe« (Jon*

glomerat oon ©agen, guten unb fcßfedjten ©orbebeutungen, Uebcrjcuguugen

t>on Formalitäten, beren Ginßaltung fjeil ober Unheil bringt, b. t). Abn:=

glauben. 83a«, nebenbei bemevft, aud) barin feine ©eftätigung finbet, baß

ba« ftfc&tie ©efdjlecbt, welche« jebod) befanntlid) aud) jugleid) ba« furdjtfame

ift, — fid) oon jeber bie ©cobadjtnng oon allerlei ceremoniellen Aeußerlidj*

feiten ber Religionen
:

fonberbaren ©ebräueßen, oerhängnißoollen Jagen,

glficfoerbeißenben ,>fcid)eu sc., mit befonberem ©ifer l)at angelegen fein laffen;

o^ne baß cS bcsfjalb, im ©anjen genommen, bie cblereu rcligiöfcn ^mpulfe

in f)öl)erem ©rabe a(« ba« männliche ©efd)lcd)t befifct. Sdjon ©trabo be-

rietet (Lib. VI, 297), baß bie FrnL|cn ju jeber Art Aberglauben anfeuern

unb ba« ©orbilb geben, toäßrenb SDtännrr, bie fern oon FrQuen leben, feine

Steigung baju ßabett; unb ßierau« fd)licßt ©trabo, wie unglaublich bie

9tad)riet fei, baß ba« fabelhafte ©olf ber Seien, obgleid) uuberoeibt, bod)

in ©efolgung be« religiöfen Seremoniell« für fanatifd) gelte — $ie ©öfter

alfo, .meinen wir, welche und) ber Öeßre be« Vucretiu« Earu« juerft oon ber

Furd)t gefdiaffen toorben, waren uidjt ©diöpfer fjimtntl« unb ber Grbcn,

fonbem nur ffiefen, ben Glien, Äobolben unb Alraunen unferer germanifdjen

©orjaßren ähnlich, bie fuß an ÜJfadjt unb ffiiirbe faum über bie Üftenfcßcn

erhoben. etwa« ßößer fteßen bie ©ötter, weldje Router befingt, ba fie nid)t

nur ©efdjöpfe ber Furcht finb, oielmefjr in mancher $infid)t and) äflhetifcße

Fbeale barftellen; beunoef) finb aud) fie fo fdtwad), baß bie 'Dfcnfdicn ißnen

©i^aben jufügen fönnen: Al« ©enu« oon Jiiomebc« oerwunbet worben mar,

tröftete TDione fie mit ben ©orten:

Dulbe, bu liebe« Äinb, unb faffe bid), hcrjlicf) betrübt jmar!

Siele ja bulbcten fdjon, mir ©öfter umher be« Oltjmpo«,

©vam oon fterblidjen üHcnfcßcn, inbem wir einanber gefränfet.

($lia«, V, 382.)

ffienn wir jept bie Religionen, bie bei ben Fnbtvn, Graniern unb

anberen ©ölfern be« Altertßumö 3U oerfdjiebenen Feiten entftanbeit, fowie

bie ©ecten, bie nod) heute hin unb wicber auftauchen, unb beren jebe eine

neue Anftrcngung, eine«, wenn aud) oft übclberalßenen Fbeali«nm« bebeutet,

ba« Jrägheit«gemicht foffil geworbener ForTntn 3U übetminben, — wenn

wir fie alle prüfen wollen auf ihren maßten ©erlf) für bie Gultur be«

5DJenfeßtngef(ßled)t«, auf bie 9Had)t ober llnmadjt, mit weldjer in ihnen, nad)

betn ©orte be« alten grietßifdjcn ©cifen, „ber ©eift ftrebt, fid) au« ber

'JWaterie ßerauSjufthwingen* ;
— jo wirb c« un« wenig befriebigen, ju er*

faßren, ob j. ©. bei ben ^nbern juerft ber leudjtenbe .jpitnmel, ober ba«

©affer, ober ba« Feuer al« ©otttjeit oereßrt worben ift ;
aud) bie Gintßrilung
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bcr ^Religionen ln iftaturbienft, ©ternbienft, Il)irtbicn|l, DämoncncultuS;

ober in S3oltdretigioncn unb 3i?elIreligionen ; in ÜRonotheiSmu«, 'Polytheismus,

'Pantheismus, .pcnotheiamuS mürbe nicht Ijinrcidicii, um ©erthobftufungni

jmijehen ben 53efenntniffen feftjufteUen; — t)icrju mürbe oielmchr, mit un«

fd)eint, evft eine Betrachtung führen, rotiere bie brei ermähnten Quellen aller

{Religion im Singe behält, hiernach bas irreligiöfc Beiroer! uon bem roirflidjcn

(glauben fonbert unb auffud^t, au« roeld)er non biefeu brei Quellen bie

unfidjtbaren Jäben Ijcvftammen, bie in ber einen ober anbereu {Religion ber

HJienfch jroifdjen ber erfahrungsmäßigen SiMrllidtfeit unb ber überfinnlidjcn

Söelt, bem ^enfeit«, ju Inüpfen wrfudjt.

Unternimmt man eine Unterfuchung non biefem ©tanbpunlte au« unb

bebenft nod), baß bie factifdje ©eftaltung be« religiöfcn {'eben«, al« non ben

jeroeiligcn liharatteranlagcn bcr •iöcfcmier abhängig, niebt ju oerroedifeln ift

mit ben urfprünglidjeti @laubcn«let)ren einer {Religion, }o mirb fidj beifpiel«

meife ergeben, mie roenig roahrhaft religiöfe ©eftanbtheile bcr 3«Iam, beffen

„{Reinheit“ im Bcrgleid) ju ben fog. heibnifdjen {Religionen oft tjerDorgeboben

morben ift, eigentlid) befißt.

3Ba« bie 3»ber betrifft, fo ift bie Cntftefjung unb früpefte jyortn ihrer

{Religion un« jroar unbefannt, bod) fd)ou in ber oebijdjen $eit, tote auch

nachher, muß ba« Opfer al« SluSbrucf be« religiöfen ®efüf)lS, ja als @otte8«

bienft par excellence eine heroorragenbe ©teile eingenommen hoben. Xsa«

Opfer — feinem SBefen naeb ein Bcrfudj be« 'JJienfdjen burd) Eingabe

materieller @iiter, bie in biefer SBirflidjfeit unauffinbbare unb nur geahnte

übersinnliche SBclt unb iljre immateriellen ©iiter fiep näher ju bringen —
hat bei bem überfd)roänglid)cn ©treben ber Qnber, bie Verehrung unb pod)--

jd)äpung für basfelbe in jeber nur irgenb möglichen äöeife ju bezeugen, erften«

gu ber phantaftifehen Borftcllung geführt, baß and) bie ©öfter felbft opfern,

burd) ba« Opfer in ben pimmel fteigen, ja baß ^rajapati, ber ,perr ber

©efdjöpfc, felbft jum Opfer roerbenb, im Anfang ber 3c*tcn bie ©efchöpfe

gefchaffen hobt; jroeiten« ju ber oerfehrten Annahme, man lönne burd)

Opfern roicberum irbifdje ©üter erlangen, ju beren ©eroinnung ja bod) fdjon

im Glrbenlebcn auch ohne alle {Religion fid) bie 'iüegc finben (affen, ©o

ift e« benfbar, baß man ein ‘Cferb opfert, um 'Pferbc ju befommen; man

opfert Biel), bamit {Rubra ba« Biel) nicht fchäbige, unb im Slnfchluß an

biefe Qbee mirb enblich ba« Opfer fdjamaniftifch ol« ^aubermittel oermanbt,

um innerhalb bcr irbifepen iöirflid)ftit an einem beftimmteti fJuuftc jeitroeilig

ben t'auf ber 'Jiatur, mie er fonft befannt ift, ju oerfehren, b. h- peyerei

ju treiben, ©pridjt fiep nun hierin nicht ein ©orroalten ber julcpt genannten

Quelle religiöfer ©ntroidelung au«, be« @efüf)l« ber furcht unb Sb-

hängigfeit oott unbefannten ’Diädjtcn ! Unb fönnen mir nicht menigften«

Digitized by Google



aKittpeilungen aus bcr inbifdjen ©oefie. 395

oermuthungSroeife bie ©orauSfepung wagen, baß btrfer fdjon entarteten «Stufe

bcS religiöfen CebcnS eine 3c't »orangegangen fein muß, wo bie onbrrtn

ftmpulfe, bie äftljetifc^en unb bejonbers bie et(}ifcf)en, in böserem ©rabe

heroortraten unb bie SRcligiou geroiffermaßen feßufen, inbem fie ben wichtig«

ften ©laubenSübergeugtntgen, fo ju fagen ben Dogmen, ben tieffinnigen ®e*

halt gaben, bcr auS ffurtbt allein nicht entfpringen (onntc, ben mir aber

fdjon im SRig«©eba ftellenweife an ihnen finben?

9llS bann im ©erlaufe ber ungeftörten (Entroicfelung, berett bie inbifebe

Gultur fiib im ©angeSthalc erfreute, ber Scßwcrpunft beb ©laubenSlebenS

eine ©errädung non 9lußen naef) ^itnen, in bie ©klt beb ©emütheS erfuhr,

Dcrmodjtc bie Eingabe materiellen ©efipcS, baS Opfer, wenn es aud) nod)

fo groß, complicirt unb oon ben ^eiligften ©cbräuchcn begleitet mar, ber

religiöfen Sehnfucßt nicßt mehr ju genügen; man wollte, um über bie irbi«

feben »(brauten hinaus mit bem b«brcn QenfeitS eine ©erbinbung ju fmipfen,

mehr geben; bie eigene ©erfönlidjfeit mit ben liebften ©ctuohnheiten, bie fie

an bie Sinnenwelt fefftln, roollte man jum Opfer bringen: baS roar bie

©uße. — (Enthält nun arnb ber ©egriff ber ©uße nicht burdjauS, roie cS

nach bem beutfefjen Sprachgebrauch febeinen fönnte, bit ^bee einer ©er«

fdjulbung, fo fept er bod) immer ein ©ebürfniß, einen 'Diangel »orauS, für ben

ber ©üßer in einer ilberfinnlicben, »ollfommeneren 59 eil baS Heilmittel }ud)t.

©Jenn jept in ber ©uße unb bcr mit ihr uerbunbenen 'Jßebitation

bie (Erlöjung oon bem Uebcl ber Sinnlichkeit gefeiert rourbe unb bie ©uße

felbft als abfotut löblich unb heilig galt, fo lonnte natürlich als ihr Votm .

im QienfeitS nicht etwas ihr (EutgegengefehteS oorgeftellt roerben, etroa eine

©Sieberfehr brr Sinnenluft; unb fo hoben roir ein SKed)t, in biefer ©eriobe

ber religiöfen (Sntroicfclung ein ©räponberiren ber eblereu Xriebfebern gur

^Religion, ber fittlichen, anjunchmcn. — ffiJie bem Opfer, fo ift auch ber

'JRcbitation unb ber ©uße nicht nur bei ben ^nbern, fonbern noch bei

einigen anberen ©ölfern bisweilen ein übernatürlicher (Einfluß auf bie

materielle ©Jelt jugefdjrieben roorben. So bei ben 'Dfohamcbanern in ge«

roiffen (Entartungen ber als „SufiSmuS" befannten theofophifchen Veßreit.

91uS bcr alten $eit wollen roir nur eines 'JWpthuS erwähnen, ber bei ben

in religiöfen Dingen oerhältnißmäßig nüchternen (Eraniern oorfommt, jebod)

nicht in baS ortljobopc Spftern beS ^oroaftcr aufgenommen ift: (Es foll im

Urbeginn ber SBelt ber große ©eift ^roan ©farana, um einen Sohn ju er«

langen, 9999 Qah™ mebitirt unb gemurmelt hoben: „©iellcidjt ift biefc

©Seit nichts!"; baburch höbe er bie beiben Hauptgötter ober ©kltprincipicn,

9lbura ilRagba, ben guten ©eift, unb ©brimait, ben böfen, bie fich bann

fpäter ber (Erbe bemächtigten unb fte beberrfdjten, in feinem t'eibc concipirt

unb geboren (fiel*: Spiegel, „(Eranifche ©IterthumSfunbe II.").

Saltif&l 9»>natlf4rtfl. «t. XIX1X, «ifl 7. 28
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Glcidiroobl tommen foldte ffirjäblungen in anberen Vänbern nur ganj

oereinjelt Bor, in fjnbicn aber fteiflerte fid) bic Achtung oor ber itfupe, ganj

ähnlich roie früher bie oor bem Opfer, nid)t foiootil p einer llcbertreibung

— beim bie 2)itßc bat ja ihrem ©efen nad) ein unenblid) erhabene«

— fonbern p einem groiefadictt ‘JBifjbraucb, p einer llkrfcnnung ber

aller iHeligion unb im löefonbercn ber ^bce, bie überhaupt pr süuje geführt

batte. Demi einerjeit« mürbe bie tflupe p Koömogonicn mißbraucht:

©rabma, ber oberfte Got t, foll burd) lange, febroere iöupe ben 9Banu btroor>

gebradp hoben, ber feinerfeit« roicbcr burch föuße bic gehn großen ©cifen

erfebuf, unb biefe jcbit ©cifen unterziehen fid) barten Lüftungen unb er<

fdjaffen fo alles Uebrige, bie (Mütter, bic ,'öimntcl unb anbeTen (Mefdröpfc;

anbererfeit« mürbe bic iüußc ptn gaubcrmittel jn profanen Angelegenheiten,

ber Söüjier alfo pm .fperenmeifter, ber jeben, ber ihn in feiner ÜBcbitation

ftürt ober fonft ärgert, p Afdic oeTbrennt (löaämifri). Söeibe Arten oou

fBebenroirtungen ber iöufjc — beroorgegangen au« ber blinben ©ud)t, ber

übermäßigen IBerebrung biefe« ©acrantents ben flärfften einer inbijtben

^bantafie irgenb inöglitben AtiSbrucf p geben — finbet man Bereinigt in

ber berühmten ©rzäblung oon iBipoamitra« Kampf um bie IBramabnenroiirbc.

(©iepe löötbliugto ©an«trit>(£brcftoinatbie; erfte Aufl. ©. 81— 112.) Denn

hier hanbcltc es fid) für bie btabmanifeben Serfaffer nebenbei auch barum,

ben llcbergang Bon einer nicbcrcn Safte pnt SBrabmancntbum möglidift

ftbmicrig barpftellen. ,')tierft roollte, nad) ber Darfteduug im fHamapana,

ber König SBi$Damitra bic nutnberbare Kut) bes heiligen iBafifbta burd) (Me*

malt erobern; aber alle iBerfucbc fdjeiterten an ber ÜBacbt ber löufee be«

iBafifbta, ber burtb bic (Mlutl) feiner Anbatbt Alle« um fid) oerbrannte. Um
nun aud) auf biefetn (Mcbietc ctiua« p Iciftcn, ftrebt jept ‘-Bicoamitra babin,

pnädjft oott ben (Mötlern bie iBrabmanentoürbe burd) furditbare öußübungen

p erlangen. <£r unterzieht fid) oicle taufenb ^\al)re unerhörter iöufic, auf

einem föcinc ftebcnb, ohne Speife p fid) p nehmen u. f. tn. Gelegentlich

giebt er auch groben ber erlangten Kraft, bebt bett Iricanfu burd) feine

SBupe lebenbigett Vcibc« in ben j£>immcl, unb alö bic Götter ihm nicht roiü‘

fahren roollen, fdiafft er burd) bie 9Bad)t feiner Stifte ittt ©üben einen

neuen $timtncl mit anberen Göttern. ,fpin unb reicher fehiefett auch bie

Götter, um ihn p oerftibren unb feine ©ttße p unterbrechen, eine Apjara«,

eine bimmlifcbe fBpmpbc, p ihm; unb iBCttn ihr bie Uferfübrung gelingt, fo

oerlicrt iBiQoamitra toieber bie aufgefpeitberte ©nfitraft oon einigen Daufenb

fahren
;

bi« er enblid) feine ®ußc boch fo furchtbar fteigert, bah bie ©eiten

erzittern unb bie Götter bem Untergänge nabe fornmen; ba oerlcibt ihm

piept Sürabma bie erfebute iBrabmaucnrotirbe, unb ber ©treit roegen ber

Kup roirb mit iBafifbta gütlich bcigclegt. Diefer Sage roibmet .g)eine bie Sl!erfe:
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Der fiönifl SJiguamitra !)at feine SKaft nod) iliulj:

(Sr will bunf) iöufje erlauben bc« ©eifert SSafifpta Äul).

O 5tönig SßiQoamitra! ©a« für ein Cef)« bift bu,

©o oicl ju bügen nnb leiben, unb Sille« um eine fiulj!

DaSfclbe nun, ma« juerft bem Opfer unb bann ber iöufjc mip-

bräuchlich jUftcfdjricben laurbc, ift, wie mir au Söeifpieleit gcfcheu haben,

Später and) Dort ber 'flocfic behaupte! tuorben, nämlich zauberhafte ©irfung

auf bie materielle ©eit; j. S8. ba« .ftcroorjpriehen abgehauener ©liebmahctt.

Uttb mie bort, fo roerben mir cS aitth hier nur barauö erflären fömten, bah

eine grenjenlofe SBerchrung bc« ©cfjönen banad) ringt, fid) einen cnffprcdiert-

ben SluSbruct zu ocrfchaffcn, unb gelegentlich nicht« .jähere« finbet, al« ba«,

roa« bem hausbaefenen Slerftanbe bc« SllltagSmrnfehen ba« Unglaublidjfte

ftheint: beit finnenfälligen Räuber, ©o hat in biefer roicberholten fjerab-

Ziehung ibealer löcgriffe in bie nicbcre ©pfjärc beffen, was nur bie gaffenbe

©ewurtbrrung ber TOcngc herrorrufen fann, ber fcpamaniftifche 'trieb ber

vfnber in neuer SDletamorphofe fein brittes Sloatara gefeiert.

(SS wirb wohl feiner langen 5Kcd)tfertiguug bebiirfen, bah wir in biefer

©eife ben CultuS bcS ©djönen bem Opfer unb ber löiige zur ©fite geftellt

haben. SReligion unb .Runft haben einanber Bon jeher nahe geftanben. Da«
.jpödifte, roa« bie griedjifche 'JMaftif, uerflärt non bem ©d)immer erhabenfter

©d)önhcit, gefd)affeti hat, finb — ©öfcenbilber, unb al« fotdie hat fie ber

larmopente Slbcrglaubc fpätercr feiten auch behaitbelt. Um bie fdiöuften

Äöpfe, wcldje bie 'JOfalerei ber italicnifdjcn SRcnaiffancc htroorgcbradjt, z*ef)t

fid) bebeutfam ber .fjciligcnfdjein. Dante« unftcrblidje« ®cbid)t ift non ben

Äanzeln erflärt worben unb hat cbenfo zum Irrt dou %'rebigten gebient,

wie ba« 9Clte unb Sfleue teftament. Sßon einer ganzen (Gattung ber ^oefie,

bem Drama, miffen mir, bah e« im Slbenblanbe gerabezu au« bem (Mottc«<

bienfte fjernorgegangen ift. Unb man fann nicht nur bie gefammte griedjifdje

'Dlpthologic al« ein einzige« frhöne« ©ebidjt bezeichnen, foitbcrn nod) weiter

gehen nnb fagen, bah bei ben ©riechen bie iKetigion nur einen Xf)c 'l ber

flunft bilbetc, ebenfo wie zu ßeiteu wieberum bie It'unft faft völlig in ben

Dicnft ber {Religion trat unb zu einem t ^cil non il)r mürbe. Diefer letztere

ijrall lägt fid) befonber« non Qubiai behaupten, wo ber gröhte X^ril ber

Slrcpiteftur, ©fulptur unb Dichtung oon ber ^Religion birect abhängig ift.

— Unb ift ba« SBebürfnih, welche« bie Äunft befriebigt, nicht wirtlich

rcligiöfer Slrt? Üäfjt un« ber ftünftlcr ben wahren nnb höchften 3ufanuuen

hang bc« ©cltplaue«, ber bem irbifepen ©inne nerborgen bleibt, nicht

wenigften« leife ahnen? llnb wenn bc« Didjter« Singe „in fchönem ©abnfinn

rollt", (aufcht er nicht bann ben Offenbarungen au« einer oollfommeneren,

unoergänglid)en ©eit? ©epen wir fct)(, wenn wir überhaupt bie t<oefie für

28 *
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ein ttrjeugniß be«jenigen, früher aufgejäfjlten, religiöfen Xritbt« anjehen.

btr bcfonber« bie äftljftifdjcn ©ebürfniffe bt« ©emütfje« ju befriebigen fudjt?

3n welchem ©inne bit ©eantroortung biefcr fraßen au«falltn wirb,

fdjeint un« nicht mehr jmeifelljaft, wenn mau in ©etradjt jiehf, baß jfbt

wahre Slnbadjl äfttjctijdjc ©efütjle — wenn auch nur al« mitflinßcnbf

barmonifdjr löne — mit in fich einfdjließt unb baß jtbt mähr« ©oefie,

aud) wenn fit ben Slnfchauungen einer beftimmten Religion ausbrücflicb

wibrrfpridjt, bodj im ©runbe ßenommen nur al« i^crfed)tertn einer anberen,

uncinßeftanbenen, latenten Religion auftritt.

Orreilid) muß fid) bei einem ©ergleidj biefer ftorm ber ©ottedoerehrung

— bie in einem »erfchiebenartigen Sultu« be« ©thbnen bcfteljt — mit ben

beiben anberen in $nbien befonber« tjeroortretenben Rannen, bem OpfeT

unb ber ©uße, bie ©emertung aufbrängen, baß nidjt nur jur proburtioen,

fonbern audj jur receptinen ©efdjäftigung mit ber ©oefie überall oerhältniß»

mäßig Wenige befäfjigt finb, wätjrenb Opfer unb ©uße, al« ju beren ©oll*

jietjung ber gute Wille fjinreidjt, ber ©ottljeit barjubringen, jur Rotlj 3ebem

offen fteljt. ®afjer wirb ber ©otteobirnft au« äftljetifdjem ©cbürfniß allem*

ßalben nur {leine ©emeinben bereinigen unb nidjt bie Aufgabe erfüllen, allen

©laubigen bie Iröftung ber Religion ju Itjeil werben ju laffen. ©leid»

wofjl barf hierbei nicht tiergeffen werben, baß, wie bereit« angebeutet, in

jeber ^ultu«gemein)djaft ^nbioibnen ejriftiren, bie be« wirftidj religi&fen Sinne«

ermangeln unb nur au« politifdjen ©rftnbnt, ohne Wiberftreben ihrerfeit«,

unter bie ©efenner einer ber im 9anbe nertretenen Religionen eingereiht

werben, fo baß in Wirflidjleit and) ba« Opfer unb bie ©uße nicht für Sille

ba waren, weil nicht in IJtbem ein ©ebürfniß »ortjanben war, ba« fie be*

friebigen fonntrn. SDJandjer non benen aber, bie aller ettjifchfn unb äftheti*

fchen ©etjnfudjt nach einer ffirlüfung non bem Ucbcl biefer Welt unb nad

ber ©ereinigung mit bem llnoergänglidjen oöllig baar unb lebig finb, wirb

boch noch für bie brittc Slrt ber jur Religion treibenben ©efütjle, bie aber

allein (eine wirtliche Religion erjeugen, für bie ©efüljle ber furcht ror

unbefannten ©lachten, jugänglidj fein; hoher ber ©aß, baß ber Unglaube

jum Slberglauben führt.

Schließlich fdjeint mit ber ©erehrung brr poetifdjen formen in ^nbien

in früheren 3citrn auch jener anbere IDMßbrauth getrieben worben ju fein,

ben wir beim Opfer unb bei ber ©uße al« to«mogonif<h bejeidjneten. ©elege

bafür bietet einer ber ©eben, bie Rlaitratjani*©amhita i IjerauSgegeben non

i'eopolb oon ©djroeber, 1881—1886); hier jinbet man gerabeju eine ©er*

götterung ber ©er«maßc, in benen bie heiligen Sprüche gebietet finb; ba

heißt e«, bie SWetra feien ©rihafpati, ba« eine ober anbere ©ietrum fei ber

,f)immel, bie Srbe, ber l'uftraum, bie ©tärfc jc.
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Dtife nun aber in allen brti fällen, beim Opfer, ber ©ufie unb ber

©orfie, bad Jßunber burdjaud überflüfjig ift unb nur mtfibräuc^Itd) i)inju-

gcbidjtet werben fonntc, ergiebt fid) aud feinem ©egriff. Denn in alten

brei (fällen ocrfndjt ber Rienfd) mit ben Rütteln unb Äräftcn, bie it)in ald

©rbenwefen ju ©cbote flehen, ibeale, rein geiftige ©rfolgc ju erringen, bie

ihn über bie ©rbenmelt binaudbeben, nicht aber auf eben biefer felben ©innen*

weit, non ber er fid) ju löfen ftrebt, ©eränbetungen pernorbringen follen;

ber Dieter, ber bei ber ZTeilung ber ©rbc leer audgegangen ift, l)at bei

©ott geweilt unb hofft, ebenfo wie ber Opferer unb ber Süfcer, baji ©otted

Fimmel ilgnt offen ftepen werbe. Dad SBunbcr jebod) — eine Eonceffion

bed ^bcalidmud an ben Aberglauben, ber ben meiften Religionen ald eine

gleidjrootjl irreligiöfc ^utljat mct)r ober weniger bcigetnifdjt ift — erlöft und

gar nid)t non bem Üicdfeitd, ba ed innerhalb ber ©thronten ber ©Innenwelt

anfängt, oerläuft unb enbigt unb fogar ben fupranaturaliftifdien Elementen,

bie bisweilen bamit oerflod)ten werben, ein materielled, irbifdjed ©epräge

giebt: benu wie foll ber ©eift und erf^einen, wenn er nidjt mit Oljren

gehört ober mit Augen gefepen wirb unb bamit aufbört geiftig ju fein.

©d bat baljer ben Anfdpin, ald ob cd ben inbifdjeu Religionen, fowobl

bem ©rabmaidmud ald bem ©ubbbidmud, mit bem Aufnehmen ber ffiunber

ungefähr fo gegangen fei, wie ©bafefpearc mit ben ©öbelfcenen unb ©affen-

mifsen,- bie feine tieffinnigen Zragöbien unterbretben: bim« ben bß<bgebilbeten

jungen Vorbd, Äünftlcrn unb ©ebriftftellern, für bie er eigentlich biebtete

unb fpiette, füllte fein Übtat« nod) eine jablrcid)e Rfcnge aud nieberen

©ebiebttn, welche ohne biefe btit«cn ^ntermejjod unb .fjanbgreiflicbfeitcn

weggeblieben wäre.

©eben wir und bei anbettn ©ölfern ald ben ^nbern um, ob fidj für

bie bi« burebgefübrte parallele jwifeben jwei Arten mignerftänblicbcr Auf*

faffung bed audbrücflidien ©ottedbienfted unb ^auberfräften ber ©oefic

Analogien finben laffen, fo wägten wir nur bie ©agen non Orpbeud unb

Ampbion anjufübren; aber abgefeben banon, bag Orpbeud unb Anipbion

wohl mehr bur<b ÜJiufif ald bureb ©oefie auf bie Übi«e unb ©teinc gewirft

haben, lebten fie auch in einer grauen ©orjeit, aud ber überhaupt faft aud-

fdjlicfjlicb ©Junbcr unb gabeln berichtet werben; gapabcoa aber, ber berühmte

©erfaffer bed ©itagooinba, mar ein ^eitgenoffe Üantcd unb ©etrarcad.

©regor non ©lafenapp.
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Sugen uon Siottbeif, Ta* brittdltcfle tftbotmd) bcr Stabt Dtcool, 1383- 1458. fHtnal

Verlag bon 5ranj Kluge.

S
ic oon bcr cftlänbifcbcn literärifdien ©cfcllfdjaft in Angriff genommene

Hcraudgabc bcr iHcoalcr Stabtbiid)rr nimmt einen crfrculidien Fortgang.

Der oorlicgcnbc britte Jöattb ber iHcoalcr ©rbebücJjcr enthält eine (fülle oon

SWatcrial, bad toieber leinedrocgd eine blos local Ijiftorifefic ©ebeutuiig bat,

fonbern nad) oeridjicbettcn iHidjtnngen X'idjtftra^Icn in bnnfctc Partien unfercr

mittelalterlichen ©efdiidjte wirft. (Ed finb faft audfchliefelid) Sluflaffungcn,

b. 1). ©igetttljumsübcrtragmtgen, bic in 1341 '.Hummern gegeben mcTben.

i9äf)rcnb bie beibett üorbcrgcbcnbcn iöänbc oon 1312— 1383 burd)fd)nittlid)

27 Sluflaffungcn für bas (fahr ergeben, finb f)icr int ÜHittel nur etroa 18

jährlich eingetragen toorbcit. £)ao rigifdjc (Erbcbud) giebt für benfeibett

Zeitraum, aud) abgefetjen oon feinen Vücfett, eine noch geringere Slnjal»!

(969 'Hummern, toobei aber für 12 Qatjrc bic (Eintragungen ganj feblett).

Sd)lüffc aud biefett Tablett auf Abnahme ober Steigerung bed ©crfchrolcbend

ober ©crglciehc in biefer ©cjictjung jroifdtcn beiben Stäbtcn toerbat roobl

nicht juläffig fein, weil bamald offenbar in iHeoat wie in iHiga für

(Eigenthnmdübertragungcu roobl ber gerichtliche Stet bcr Sluflaffung, nicht

aber bic (Eintragung bcäfclbcn in bad ftäbtifdjc Grbebud) obligatoriid) getoefen

ift. (fit nidit roeuigen fällen ntüffen bic Ääufer oon (Immobilien aud)

nad) ber (Einführung förmlicher (Erbcbüdjcr oon einer Söcitupung berfelben

abgefeben uttb ben ©crocid ber gejdjebeneu Jluflaffung, roetttt berfclbc nötbig

roar, nad) älterer Slrt „burcf) ©erufung auf bad ©eridjtdjcugnig ober Stabt-

briefe" geführt haben.

3tt erfter ©nie finb bic <Erbcbüd)cr bie Hauptquelle für bic ftäbtifdte

Xopograpfjic. Slld fold)c bnt fic bcr Herausgeber in bcr intereffanten

ftrualrr £rbrbitil)rr.
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(Einleitung bereits fclbft ju einer werthoollcn (Ergänzung (eines 1884 er»

fd)ienenen „alten Qmmobilicnbefitjcd (Reoald" benu^t. Gs ergiebt (id) nunmehr

ein (o flarcd topograpl)ifd)cö iöilb bed mittclaltcrlie^cn (Reoal, tute cd nur

(ehr wenige anberc beut(d)c Stabte oon (id) befißen biirften. ©enealogifdjcn

(Forfchungen gewährt eine große (Erleichterung, baß bei biefer (Ebition bic

persönlichen ©einanten oon ben (Familiennamen nad) ÜJiögliehfeit unter(d)icbcn

finb, ein ©erfahren, bad gcrabc für eine Qcit, in ber bic llmtoanblnng ber

©cinamcn in 'Familiennamen fid) oiclfad) uolljog, feine grojjen Sd)toicrigfeiten

haben mußte. 'Frühere (yorfebungen ermöglichten cd bem Herausgeber, auch

bic (tcbendftcllung oielcr im Grbcbudjc genannten fJerfonen näher ju beftimmen,

fo namentlich alle zur Äaufmanndgilbc gehörigen ©erfoncu im (Regifter als

foldje ju bezeichnen. 8on weiterem äöertljc für bic liolänbifd)c ©cjd)id)tc ift

cd, baß bic Hbftaramung bed rigafdjen örjbifdjofs Üiichucl .pilbcbrauö oon

einer offenbar reich begüterten reoalfchcn ©öttcherfamilic conftatirt werben

tonnte. — (Einen reichen Stoff bieten bic (Srbebüd)cr ber ®erocrücgefd)id)tc;

wie groß bic ÜRannigfaltigfcit bed gewerblichen l'cbend gewefen, beweift bic

oon anberer Seite bereits eonftatirtc Ißatfadjc, baß fid) aud ben reoaler

Grbcbüchern über 80 ocrfchiebene ©ewerbe aufjählctt taffen. Sludj für

national öfonomifdjc ^uftänbe, befonberd für bie ©clbwirthfchaft jener ^feit,

finb bic Grbcbüchcr wichtig. 9Jur bic Stabte tonnten bantald genügenbe

Sicherheit für hhpothctarifchc Anlage oon Gapitalien bieten. Qn ih'tcn

funbirtc (Renten bilbctcit namentlich bic Unterhaltdmittel ber unzähligen

geiftlichen Stiftungen, Qit ben Grbebüdiern flehen bic auf ben .päiifern

ruhettben Schulbcn, bereu ©erjinfung unb bie 2lrt ber Gapitaldfiinbigung

ocrzcidjnet. — Qm Qaljre 1437 wirb im ©rbcbudjc ein Haus ber alten

Schule bei ber St. Claifirchc erwähnt, wad auffallen fattn, ba bie Stabt erft

1424 im Streit mit ber bid baljin allein prioilegirten Domfdjule oon ©apft

(Diartin V. bic (Erlaubniß zur ©rünbutig ftäbtifchcr Schulen erhielt, o 'Jiottbecf

meint, bie grojje (Frequenz oon Schülern t)abc eine balbige (Erweiterung unb

Uebcrfiihrung ber Sdjule zur (Folge gehabt, fo baß mau bebljalb fdjou 1437

oon einem alten Sd)ult)aujc hülle fprcchcn fönnen. Sollte cd nicht wahr

fchetnlicher fein, baß biefe alte Schule eine jehon im 14. Qaf)rhunbert oor»

hanbene „8ijd)olc" (2Binfelfd)ule) gewefen ift? Schon 1365 ftritt baä Dom»

capitel mit ben Dominicanern zu ©t. Katharinen wegen einer Schule, welche

bie UHönchc in ber Stabt burch weltliche ©erfonen holten ließen; 1413 bietet

ein aus (Reoal oertriebener SRagifter einer Schreibfchule bem reoaler (Rath

an, bie zur Sid)crftclluug einer berartigen Schule uöthigen ©riefe aud (Rom

Zu beforgen, wenn ber (Rath 'hm b >c Koftett wiebererftatten wolle. Solche

„Schreib; ober fiefefchulen" waren im ©egenfafce zu ben prioilegirten „latcU

nifchen" Schulen ber Sßcltgciftlidjteit im 14. Qahrhunbcrt aud) jchoit in anberen

Digitized by Google



402 SReoatcr Urbebücha.

beutjchen Stabten eingerichtet worben, entmeba oon ben ftäbtifetjen übrig*

teilen felbft ober ooti beit ©cttelmönchen, bic bet ben Dielen ©treitigfeitm

ber ©täbte mit ber iöcltgciftlichfctt immer auf ftäbtifdjer ©eite ftanben.

Die päpftliche Urlaubnifj war für biefe ©cfjuteti gewöhnlich erft ba« 9fefultat

eine« lange ihretwegen geführten ©roceffe«.

©on befonberem ^ntereffe finb bie ßrbebücher für rccht«gcfthiehtliche

©erhältniffe. ÜJlan tann auch att« ihnen erfettnett, baß ba« 5Hctf)t ber

liolänbifthtn eingeborenen in ben ©täbten in langfamer, aber ftetig fort*

fehreitenber ffintwideliing oerminbert worben ift. Die urtunblithen ^Jeugniffe

be« 13. ^ohrhunbertb taffen offenbar ben eingeborenen bie Jähigfeit, ba«

oolle ©ürgerrecht in ben ©täbten ju erwerben, fo ba§ biefelben namentlich

im erwerbe ton ftäbtif<ben Immobilien unb im ^Betriebe ber bürgerlichen

Nahrung, b. h- beb ,£>anbel« unb ber ©emerbe, burthau« nicht befchränft

erfcheinen. Da« ältefte renaler erbebuch jählt noch eine gattje iHcihc Don

eftnifchen Jpauflbcftferu auf, ohne irgenb eine ©efdjränfung berfelbcn ju er-

wähnen. Da« britte (£rbebuth bagegen nennt jmar auch noch eftnifthe

fjattöbefiba, lägt fie aber ihren ©efitj «secandunt jus Estonicum» inne

haben ober «prout cunt aliis Estonibus consuetum est jure», ober

„alfe bat bett unbutfehen bewonlich i« tu boenbe". Da« jus Estonicum

waren eben bie allmählich aufgelomntcncn ©cichräntungcn int ©ürgerrecht.

©ott folgen ift im erbebuch fpecicll erwähnt ba« ©erbot, öia ju brauen,

wa« fonft ein 'Jicct)t aller .‘paubbefitjer mar. ©enau um biefelbc 3eit, 1399,

mürbe and) in iRiga allen Unbeutfchctt bic« '.Recht genommen. Diefc all*

mähliche ©ermittberung be« IRechtc« ber eingeborenen läfct fieh auch in

anberen ftäbtifehen Slufjcichnungen ocrfolgcn. 1354 befchliept bic ©cfcllfdjaft

ber Äaufleute in 9figa, leinen Unbeutfthen mehr aufjunehmen „bor geniale«

willen", b. h- ber IRuhc ober ©equemlichteit wegen. Dann folgt ihre all*

mähliche lusfehliefjung oon bett .'panbwcrl«ämtern, wie bie ©fragen ber

lebteren feit 1390 bezeugen. Den Sbfd)lu§ glcichfatn bilbet in iReoal 1508

ber ©cfchlufi ba eanutigilbe, alfo ber oaeinigten £>anbmcrfer SRcoal«, ba§

in 3ufnnft tein URitglicb ober ©aft ber ©ilbc ein llnbeutfcha fein bürfe,

weil baburch Diel lieble« entftehe. ©chon früher, im 15. ^ahrhunbat, hotte

man in SRcoat begonnen, ben ISften bie 'Diöglidjteit 3U afchmeren, ftäbtifehen

©runbbefib 3U erwaben, inbem man 3U biefem junädjft alle frembat

fläufa oon Immobilien geloben lieg, ihren ©efifc an feinen Unbeutfchtn ja

oaäu&ern (o. 'jiottbccf, ^ttttnobiliettbefio, ©. 77 unb Umleitung jum brittälteften

Srbebud)). Diefe Untmirfclung entspricht bem hiftorifchen ©roetfft, ben ba«

5Red)t ba bäuerlichen ©coölfetung V'iolanb« burchgemacht hat. nur macht ftch

in bat ©täbten bic oaminbertc SRcchtSfähigleit ber eingeborenen immer erft

fpäta unb bann oiel tnilba geltenb; fie arcicht hier #or 3111cm nie ben
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3uftanb »ölligfn Verlufted ber perfönlichen ^ret^eit. ©rofitn unb

©anjtn cittfpricht bad ja nur bem, wad überall in Söcfteuropa früher ober

fpäler in härterer ober milberer jj-orm fid) ooUjogctt hftt - Daß baburd) in

l'inlanb bit ©trmanifirung ber ©ingeborenen fetjr eridjroert, ja faft unmöglich

gemalt würbe, war eine oerl)ätiguijioollc jjrolge für bad Vanb
;

bie bamaligcn

©enerationen fonnlcn, wie and) uodj fpätere, nicht begreifen, baj? cd jur

Sicherftellung ber baltifdjen Gullitr notljwcnbig war, bie „llnbcutfehcn" oer»

fchwinben ju laffen.

Sulturtjiftorifch intereffant ift ber pinrocid bed peraubgeberd auf bie

befchränlte red) fliehe Stellung, welche nach beni ©rbebudjc bie Attdfäpigcu

hatten. 'Jiähcrcd bariiber ju erfahren, wäre mimfehendwerth; bie Öehanblung

biefer im 2RittelaIter fo oiel jahlrcichcren Unglücflichcn war eine fchr Der»

fthiebene, nur ju oft eine barbarifdt harte, ^n ben tiölanbifdjcn Stabten

ift man aber offenbar, wie bie Stiftungen für bie Veprojerien bezeugen, mit

benfelben ungleith hntnattcr oerfahren, als j. 58 in ftranfreid), wo fic

gerabeju ald bürgerlich lobte galten unb nichts erben unb erwerben burften.

®ad bie Sprache bed Grbcbitdicb anlangt, fo oerbrängt in biefem iBanbc

bad 'Diittelnieberbcutfche, inbem cd aufattgd nur jwifchcn bem Vateinifchen

auftritt, bad leptere fchon oon 1400 an ganj; atfo früher ald im rigifchcn

©rbebuchc, wo cd erft feit 1417 an bie Stelle bed Vateind tritt. Auf manche

(inguiftifd) intereffante Audbrücfc mad)cn Zeitnöten unb SBortrcgifter auf

merffam.

• ffienn 3eit unb iRaunt aud) bem peraudgeber 50cfchränlungen auf»

erlegten, fo ift bod) bad in ben SRegiftern ©ebotene fehr banfenömcrtl). ^Referent

möchte nicht einer Äritit juftimmen, bie au bie peraudgabe berartiger

©efchichtdquellcn bie ftrietc gorbernng ftellt, bei ber Anfertigung ber iRcgifter

j. ©. alle formen ber fo unenblich oerfchiebcn gefchriebenen mittelalterlichen

Flamen befonberd aufjuneljmen ober jebcdmal ein Sachregifter oon crfchöpfenber

©enauigfeit ju liefern, ©ine folchc iRiicffichtnahme auf bie größere ©equetn»

lidjleit ber ©enuputig bürftc bie 3ah l unferer öbitionen nur Derminbcnt;

im renaler Stabtard)ioc harren aber noch fchr niete für bie baltifd)e ©efdjichte

wichtige 'JRanufcriptc oergeblich auf ihre Veröffentlichung, unb gerabe in

unferer erfcheint jebe Vefd)lcunigtmg berfelbcn fehr geboten. Z)ie

pauptfadje ift gtwifi bei allen berartigen ©bitionen, baff ber Zejctabbrucf

ein correcter ift. ®ap bad bei ber norliegenbcn ber Jall ift, bafür bürgt

fchon eint ganje iReihe miffettfehaftlid) eyactcr früherer Arbeiten bed um bie

baltifdje piftoriographie fo oerbienten peraudgeberd. Unb foweit oon compe>

tenter Seite Vergleichungen norgenommeu worben finb, hoben fie, wie nicht

anberd ju erwarten war, nur eine forgfältige VJicbcrgabe bed 'JRanufcripted

conftatirt. löenn nun eine Jtrilit in irgettb einem lagedblatte ohne ©iufichtnahme
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in ba« Original unb nod) ba^u ofjnc Änfütjrung bcr betreffenden Stellen

nur fo im Slllgcmeiuen bcmcrtt, baß in .pinfit^t auf bit Gorrcctheit b«

Xcytc« ,'jrccifcl ciitftctjcn dürften, |o muß baö bod) alb durchaus unjuläjftg

bcjeichnet »erben.

Die Jortfcftung bcr Grbcbüdjer im rcealer Stabtardjio bilbet junäd)ft

eilt mädjtigcr i(crgamcntfoliant, bas alte .pauptbud) bcr Stabt Senat betitelt.

'Die in ihm enthaltenen Eintragungen batiren oon 1456 bi« 1628. G«

folgen bann nod) 4 »eitere löänbc, bie bi« in ben Anfang unfercS 3a^r3

hundert« reichen. ®ic ^Bearbeitung unb wenn auth nur tljeiO unb au«jugö>

roeife erfolgenbc Verausgabe bicfcö äJlaterial« mürbe gewiß große Anforderungen

an bie 3lrbcit«fraft eine« Ginjelnen ftellen, wäre aber fid)er aud) fehr lohnenb.

St.

w
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3 um fünfzigjährigen 3 u 6 * l ä u nt b c r © ft l ä n b i f cf) c n

öl 8 itcrärifd)cn@cfcllfd)aft.

S\M 10. Juni tjat bic eftlänbifdje litcrärifdic ©efeUfdjaft ju iHcoal bic

Osfcf fteier ihres fünfzigjährigen 8eftef|enS fcftlidj begangen lieber ben

würbigen Verlauf berfelbtn Ifaben bie ZageSblätter berichtet, fo ba| mir

hier nicht ju wieberfjoten braudjen, was nod) frtfeh in 8Her ©rinncrung

lebt. Dod) gerabe einige ber oerbreitetcrcn Leitungen unfereS VanbeS, $.

bic rigafdfen, haben cS untcrlaffen, ihre l'cfcr über SEBcfen unb ©ebeutung

ber ©ftlänbifdjen t'iterärijdjett ©efcllidjaft ju informiren unb auf biefe SßJeifc

bas ^ntereffe für baS in 'Jicral gefeierte 3rcft in weitere Ärcifc ju tragen,

iöenn bie „®atti|d)c 'JJf onatsfdjrift in bereit Aufgabe cs ja nicht liegt,

bic DageScreignifjc ju regiftriren, biefem Jubiläum einige feilen roibmet, fo

tarnt cd nicht itjrc Abfidjt fein, baS uoit berufener ©eite Ukrffiumtc nach

Zuholen
; fie will nur einem ©cfiihl bcS Dantes AuSbrucf geben, ju beut

fie fich ber genannten ©efcllfdjaft oerbunbeu ficht, bentt biefe ift einer ihrer

treueften unb beften iDiitarbeiter gewefen. 'Jiicfjt weniger als 34 in bot

©ihutigcn ber ©ftlänbifdjen Sitcrärifdjen ©cfeUfdjaft gehaltene Vorträge finb

bufd) ben Abbrucf in ber „©altifc^cu ÜJtonatSfdjrift" ©emcingut ber @c

bilbcten unfercr ‘ßronittjcn geworben, fficttu wir unter ben Sücrfaffcrn ber*

jclbett 'JJamen finbett, wie Söintelmann, .pilbcbraitb, ©allntaun, Bon Sftiefe*

mann, ©reiffettfiagcu, löicncniann, o. 'Jlottbccf, Qorban, b. .paitfen u. a nt.,

fo bürgen und fd)ou biefe für bic ©cbicgcnljcit bcS in beit Arbeiten ©c*

botenen. ©incr ber hier genannten Autoren, ftaul Vorbau, ©Ijrenmitglieb ber

(Sftlänbifchen Vitcriirifdjcn ®cfellfd)aft unb feit 1856 ©onferoator bcS ©ftlänbi

}d)cn ‘ffrooinjialmufcumS, Ijat nun
5
tun Jubiläum eine ffeftfdfrift

1
oerfajjt, bie

eine ©efdjicfjte ber ©efcllfdjaft oott ihrer ©rünbuttg bis jur ©egeuwart unb

bamit and) eine ®cfd)idjtc
(

ber geiftigen SBcftrcbungen eines jwar lichten,

aber geiftig auficrorbcnttid) rührigen Vatibes in bem bejeidjueten Zeitraum

liefert. Denn bic ©ftlänbifdje Vitcrärifdjc ©efcllfdiaft ift wätjrcnb ber ganjen

' ®fj(t)id)le ber Sfttänbifd)rn lüterärifdjcn WcjeUfdjaft für bic geil oon 1842

bis 1892. 3* ber um 10. Juni 1892 ftattfiiibcubcn Zcicr beb 50jährigen flefteben«

ber WcfctUdiaft oerfafjt 1111b in beren 'Kamen brrniwgegcbcn Bon il)rrni Bbrcnmitglicbc

t1 a 11 1 Jlorban. Stcoal 1892. 8. 92 Seiten.
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3eit itjrcS ÖeftchcnS ber Uiittclpunft qcroefcn, in bem firf» btt roiffenfchoft-

lidjen unb fünftlerifchen ^ntereffcn btv ©cbilbcten (SfKanbö trafen. iWieht

in bcm Sinne, alb ob alle« Hetoovragettbc unb Züchtige, roaS ffiftlänber

im ©erlaufe bcr lebten funfjig 3a^rt ouf fo Dielen ©ebictcn best ©eifteS»

lcbcnS gcfehaffcn hoben, Icbiglich unter ber Elcgibe ber örfcUfchaft in bie

Ceffentlidjfeit getreten märe. Slber fic ift nie unberührt baoon geblieben

unb t)at in ben jutn Zheil ungebrueften Vorträgen, in ihren Uublicationcn,

in ben Runftroerfcn unb Sammlungen beb UfufeumS unb ber ©ibliotljtf

einen reichen 'JJieberjdilag non Elücm erhalten, toaS einheimifthe ©elehrtc unb

ftnnftlcr geleiftct hoben, aber auch non bem, roaS fonft bie geiftigen ^nter>

tffen ffiuropas beroegte. 3*)r tont in biefer .pinfid)t gu gute, bafi fit fith

nicht bie pflege eine« einzigen ©iffenSgroeigtS jutn 3* et fe|te, fonbern bap

fic bas gefammte (Gebiet bcr ©ijfcnfchaft, Runft unb Literatur in ihr Uro-

gramm aufnahm, eint unintrfale Aufgabe, roctche fit mit ber „Rurlänbifchen

©cfellfchaft für Viteratur unb Ännft" gemein hat. 3hr hoher tHuhm ift eS

nun aber, baft fic ca oerftanben hol» ber ©cfatjr einer bilettantifihtn ©e*

hanblung aller ©egenftänbe ju entgehen, einer ©efahr, bie, mit ^orban mit

'.Hecht heroorhebt, ihr fühncs, faft an bas einer äfabemie bei ffiiffenfehaften

erinnernbeö Urogramm leicht mit fich brachte. Dicfcr ©efahr ift bie ©efelh

fchaft baburch entgangen, baft fic ihre .'panptroirtfamlcit boch fehliefilieh in

ber Stetion für ©aterlanbstunbe entfaltete, mochten bie ©orträge in ben

anberen Sectioncn für iHechtSroiffenfchaft, Uäbagogif, Spraehfunbe unb

Uhilologic, Viteratur, Uoefie unb Rtittft, 'JHathematil, ‘Jiatur* unb jjjcilfunbt

ben Zuhörern noch fo oiel Anregung unb Jörbcrung geroähren. innerhalb

ber ©atcrlanbsfunbe roar eS roiebtr bie liolänbifche ©cfd)id)te, roelcht ben

meiften ©ortheil aus bcr Itjätigfeit bcr ©cfellfchaft gefdjöpft hot. Der

©runb hitfür ift ein boppcltcr: ein perfönlichcr, ber burch bie roiffenjehaft»

liehen Neigungen einiger ber heroorragenbfttn unb jum Zheil am längften

bcr ©cfellfchaft actio angchörtnber SDiitgliebtr gegeben roar, unb ein fachlicher,

infofern als ber ffihoralter btS roiffcnfdjaftliebett UiaterialS unb ber roifftn-

fchaftlichtn Hilfsmittel in ffiftlanb bie ffirforjehung bcr oaterlänbifchen ©er-

gaugenheit am meiften begünftigten unb auf biefem ©ebietc toiffenfchaftliche

Elrbeiten oon originalem SBcrthe am eheften ju lagt geförbert rotrben

tonnten. 3n ben oon Qorban feiner Schrift im Anhänge beigegebtntn

©erjcichniffcn bcr gebrueften ©orträge unb ber oon ber ffiftl. Viterärifchtn

©cfclljchaft herauSflcgcbenen Schriften fommt biefeS ©crhältnip beutlieh jum

2luSbrucf. 'Hur ein gang geringer ©ruehtheil ber in biefen gahlrciehcn

Uublicationcn nicbcrgelcgtcn Arbeiten bcfchäftigt fich nicht mit ber liolänbi-

fchen ©efchicfjte. ©eicht ©erbienfte fich hie ©cfellfchaft um bie ffirforjehung

ber Ict'tcrcn erroorben, erhellt aus ber Einführung bcr wichtigftcn Uublica*
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tionen. Das Mrchio für bie ®efd)ichte ?io*, ©ft* unb ÄurlanbS,

begrünbet 1842 burd) ft. ©• o. öunge, feit 1844 oon ber ffiftl. ©terärifchen

©efellfchaft unterftüpt, 1)<U in nunmehr 22 ©äubcn eine Jude ^iftorifdjen

IDiaterial« ber ^orf^ung jugänglid) gemacht, auS bem mir nur bie 1 1 ©änbe

ber opn Schirren oeröffentlid)ten „Quellen jur ©efdjichte beS Untergange«

liolänbifdjer Selbftänbigfeit" ju nennen brauchen, um itjre Stellung innerhalb

unferer baltijehen ©efdjichtSliteratur ju fennjeidjnen. Die Beiträge

S u r Sunbe © ft » , tfi o * unb Äurlanb«, eine feit 1868 er-

fdicinenbe, anfangs* Bon @b. ©abft, feit 1874 non ©reiffenhagen rebigirte

roiffcnfchaftliche 3'< tförift> erfreut fid) in unferen V'anben beS beften iKufe«

unb fteftt oollfontmen auf ber ^)5t)e ihrer Aufgabe. Sine beionbere ©r>

roähnung oerbient noch bie mit Unterftüfcung ber Sfti. Viterärifdten ©efellfdjaft

jum ^ubclfefte ihre« 25jährigen ©eftehenS am 10. $uni 1867 herauSgcgebene

Ueberfefcung unb ©rläuterung ber linlänbifcbcn © l) r o n i f V e i n r i d) S

oon l'ettlanb oon © b. ©ab ft, eine für bie ®efd|id)te ber ©ntftehung

ber liolänbifchen ©olonie grunblegenbe Arbeit. ©>cr fish tm ffiinselnen über

bie reiche orientiren will, tocldie bie ©ftl. ©terärifdje ©efcUfdjaft

bischer entfaltet hat, ber nehme baS fauber auSgeftattcte unb burdjaus lesbare

©ush :JorbanS Jur 4>onb, beffett nähere Sßiebergabe an biefer Stelle toir

uns leiber oerfagen müffen.

Veute, too mir mehr nosh, als es früher gefd)ah, in bie ©ergangenheit

SU bliefen uns geroöhnen müffen unb mit oertieftem ^ntereffc bie anberS

geartete 3tit ber Slltoorbercn ftubiren, erfüllt es uns mit lebhafter ©enug«

thuung, bat? eS ber ©ftlänbifchen Vitcrärifchen ©efellfchaft oergönnt gemefen

ift, 50 l flng fo erfolgreich für bie ©rfenntnijj unferer ©ergangenheit

Su roirfen. 3n bem roiffenfchaftlichen ©etriebe unferer baltifchen Vcimath

ift fie ein unentbehrlicher ftactor geroorben. SKöchte eS ihr nie an jungem

'JiachrouchS fehlen, ber mit bemftlben ffiifer unb bemfelben ©rfolge roie bie

ehrwürbigen ©rünber unb thcilmeife ^eute noch in ooller tHüftigfeit fort:

arbeitenben alten ÜJütglicber bie ©aterlanbsfnnbc pflegt, als eine Süiffenfchaft,

bie roie jebe anbere ben Drang nach theoretifcher ©rfenntnijj befriebigen

foll, ihre lebten Antriebe aber hoch aus ber roarmen ©iebe sur fjeimath

empfängt. Bgn.

Die gcnealogifchen .£> a n b b ü d) e r beS baltifchen flbels.

Söir freuen uns, unferen Vefern mittheilen su fönnen, bafj ein feit

längerer 3«* geplantes Unternehmen, bie Verausgabe gcnealogifcher Vanbbüdjer

beS baltifchen JlbelS, anfängt feftere ©eftalt su gewinnen. Die müheoolle

Arbeit oerbient bie regfte Ib*<ln°bme nicht nur unferer ©enealogen, jonbern
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aller halten überhaupt: lyanbrlt eb fitf) bod) barum, bcra ©cranbränqtn

frembcr Elemente gegenüber ben beroorragenbften ipcil bcr „baltifcben Familie“

(im roeiteftcn ©inne beb 3Borteb
)
feftjuftellen linb für alle «feiten abjujd)lie|cn.

^nbnn mir an ben ©prud) erinnern:

Est nescire saos majores turpe nepoti,

Turpius a proavis degenerare suis!

neben mir nactjftcfjcnb bie näheren 3(ubtiinftc, bic unb ber .fjeraubgcber beb

liulänbifd)cn (Hbelblejrifonb bat jufommen (affen:

Um einem Unternehmen non gewiß allflemeinent ^ntereffc bie ju feinem

©dingen fo nötbige 'Ibtünabmc unb Beihilfe meitcrer fhreife ju gewinnen,

erlaube itb mir, bicrmit ben ©liebem beb ©ereinb (perolb bie SRittljeitung

ju machen, baff itb, feit einiger .feit mit ber (Bearbeitung eineb „(Mmeato-

giftbm .fpanbbudieb beb Biolänbifeben Sbelb“ beftbäftigt, babfelbe im Baufc

beb nätbften ^abreb in Drucf geben ju fönnm hoffe. Sin 3lnfangb non

mir in öemeinfebaft mit jmei auberen ©enealogen in 31ubfnbt, genommene«

allgemeine« baltifdfeb 3lbe(«lerifon mußte aub äuftcrlidtcit ©rfmben in brei

Ibeile jerlegt merbcn. Da« genealogifd)c 'iBerf für Änrlanb wirb noraub

fid)t(id) ftbon im faufcnben 3abre non .f.'ierru Beo ffreiherrn non ©ietingboff«

©d)eel beraubgegcben toerben.

T>ab „©enealogifdje ^anbburf) beb Biolänbifeben Stbelb" roirb über

oierbunbert Familien bebanbeln, b. b- bie mit unb feit Errichtung ber (io

länbifdjcn äbclbmatrifel 3lnno 1747 inst Eorpb bcr liolänbijtben Üfittcrfcbaft

recipirten ©efdtled)ter ohne iHücffid)t auf etwaige Stanbebtitel.

Die eigenartige ^ufammenfetjung beb linl. Slbelb mad)t eine beionbere

öebanblung notbroenbig. Die ftamilicn verfallen banatb in jmei Äategorien

:

I. folthe, welche bei Errichtung ber beute noch beftebenben liolänbiftben

Slbelbmatrifel im ^abre 1747 bereit« im Vattbc anfäffig waren unb einfach

in bie (lRatrifel notirt würben — meift bcutfd)c urabeligc @efd)led)tcr;

II. iolche Jamilien, welche auf ©runb fpäteren „fujugb nad) Violanb

unb beigebraebter Slbelbbeweife burd) Ballotement, einftimmig ober jujolgc

Sllterbödiftcn Befehle« — auf öffentlichem Vaubtagc ber liolätibifchen (Ritter«

fchaft in biefelbe recipirt mürben.

®ab „©enealogifebe .^atibbud) beb Biolänbifeben 31belb" wirb oon feber

Familie bringen:

1. ben (Rainen mit feinen ocrfthicbcnen ©chreibmeifen

;

2. bie ©tammbeintatb unb eocntncll bab erfte Auftreten in berfelben:

3. ben 3citpi|' 1 f, < coctit. eine pcrfönlidjc 3lngabe über bie 6inmanbe<

rung, refp. bab erfte Sluftreten in Biolanb;

4. eine tjiftorifdje Ueberfidtt über etwaige ©tanbeöerbebungen, 3n,r°

buctionen :c. unb ben ©erbleib ber einzelnen Birnen;
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5. Angabe bcr Confeffion, Nationalität unb Anfäffigfeit ber einzelnen

Linien;

6. a) bei ben 5am '*'cn elfter ffategorie: allgemeine lleberficf)t über

bie gange Jamilie mit Anführung aller Vinien unb eine möglidjft

oertürgte Stammtafel aller oon einem in Violanb anfäffig getoefeiien

Jamiliengliebe abftammenben Vinien,

b| bei Familien groeiter Kategorie: bie Defcenbcng beb in Violanb

rccipirten JamilicnmitgUcbc«, unb cocutuell beffen Abftamtnung oon

AbelSenocrbcrn unb furge Notig über ctroaige anbere Vinien;

7. bie oollftänbige (Genealogie ber lebten gtoei bi« oier (Generationen,

alfo locnigften« ben gangen in« laufenbe ^ahrhunbert gehörenben

©eftanb ber eingelncn Jamilien mit Angabe ber oollen Namen,

ber $erfunft cingcf)eiratl)Cter fjrauen, (Geburt«*, ©ermäljlung«* unb

Iobe«*®atcn unb *Crte, be« (Grunbbefibe« in* unb außerhalb

Violanb«, jotoie ber augenbtictlidien rejp. legten toid)tigcren Veben«*

ftellung bcr (Singelneu.

l(ou einer jebeämaligen genauen ©appenbefdjreibung fonnte in Sn*

betracht be« ©orhanbriifein« eine« aubgejeidineten „öaltifdien SBappenbutbe«",

berau«gegeben oon Sari Aroib oon Klingfpor unb ©rofeffor Aboif .pilbe«

branbt, ©todbolm 1882, filglid) abgejcljen loerben; hoch werben furge t)eral*

bifefje Notigen nach ©ebarf, etioa gur Unter) cbeibung gleichnamiger Jamilien

rtfp. gamilitngrocigc nicht fehlen. 3 111 (Gangen foll jeboch ba« beabfichtigte

Untemehmeu bem liolänbifchen Abel in genealogifcher Öegietjung ba« bieten,

loa« ihm ba« SBert oon JMitigfpor unb .yilbebranbt in heralbifchcr getoorben ift.

Da bei ber in Au«fid)t genommenen Aufnahme oieler feit langer v-}eit

au§trhalb Violanb« lebenber Jamiliengroeige ba« biefige Cucllenmaferial al«

burchau« ungulänglid) fith errocift, fo ergeht hiermit an alle ^ntereffenten,

inöbefonbere an alle im Auölanbe lebenben Abföminlinge liolänbifcher Abel«*

gefd)ted)ter bie bringenbe Öitte, bureb möglithft eifrige ©etbeiligung, ioo möglich

Ueberfenbung f i ch e r e r Stammtafeln, ba« Unternehmen gu förbeni. Qd)

bemerfe h'tr auObrücflid), baß ich ba« beabfichtigte Sikrf in ©etreff be« Au«-

lanbe« lebiglich al« einen ©erfueh betrachte unb biireh Sammlung unb ©er*

öffentlichung ber mir gu (Gebote ftehenben, au« oeralteten Drudtoerfen, rtfp.

bureb ©rioatcorrefponbeug erlangten Stammtafeln nur bie Anregung gur

dompletirung unb ffieiterfübrung berftlben bieten loill. Auf irgenb welche

©ollitänbigltit fann ich in Anbetracht btr großen Scbtoierigfeiten bei @r*

langung be« Nfatcrial« — gum öeifpitl nad) Nußlanb emigrirtcr Familien*

groeige — {einerlei Aufprud) erheben, ©on bcr Ungulänglichfeit meiner

Cuellcn oolltommen übergeugt, fann ich nur feljr allmähltd) unb oon brr

©cibilfe aller ^ntereffen abhängig, etioa« ©Jerthoolle« gu liefern hoffen.
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Qn Slubftattung unb ff-ormat wirb fid) bab Viert baö treffliche neue

„§anbbucb beb ^reußifcbm Slbelö" juni 'Uiuftrr nehmen. Der S?reib wirb

4 IHbl. nid)t überfteigen. Slnfang beb näd)ften Qabreb gebenfe id| ein«

©ubfeription jn eröffnen. Sllleb Nähere toirb feinerjeit befannt gemacht

toerben.

SBab bie SBeitcrfüljrung beb SBcrteb atilangt, fo ift in Slubficbt ge-

nommen, nad) GErfdjeincn foroobl bcs tur(änbifd)cn unb liolänbifdint, als

aud) beb eftlänbifdjen cjjanbbuebeb ein regelmäßig erfebeinenbeb „,^>aitt>budi

beb Söaltifdjen Slbelb" jur Slnbgabe gelangen ju laffen, TOcldjcb bie erftgenannten

SBerfe ergänjen unb bie einzelnen jamilienartifel, oon roeldjcit oiclc fid) auf

mehrere ber genannten brei Sfänbe ocrtbeilen werben, genteinfam fortfeßen

foll. £)ier follen aud) bie aii3fd)lie§lid) ber öfelfdjeti Slbelbmatrifel ungehörigen

Jamilien Slufnabme finben.

3um Schluß erlaube ich mir, bie Qnlercffcntcn um Slubfunft über

aus Violatib nad) ®tutfd)lanb übergegangene Jantilien^roeigc folgenber öle

fdjledjler ju bitten, unb bemerfe, baff id) auf beit fDJoment beb llebergange«,

fotoie ben beute (ebenben öeftanb befonbtre« @eioid)t lege:

dou Sllbebpll in Preußen,

oon öcloto. SB.: brei Xürfcnföpfc (2. 1).

Bon Skrgbolb in Slaben. 'Jieidjbabcl Bon 1555. SB. : natürl. Buchs

in ®rün.

Bon iöoef unb ’Bolad) in ©djlefien.

non üöracfel in Söapern. SB.: gefrönter £>irfcf)fopf in ®olb.

oon Söranbt in Preußen. SB. : natürl. £>irfd)topf in ©über,

non Delioig in Preußen, ©tammtoappen : in ©ilber burd) SBolfen-

febnitt in blau unb rotb getbeiltcr fdjräglinfer SJallen.

oon ©aocl. ©djroeb. Slbel oon 1G96.

oon ©anenfclbt ober oon .fbafjncnfelb.

oon Jfliioer. SB.: fdjto. SJärentaße in ©ilber.

oon Äofcbfull in Preußen,

oon Sftutnerb in Äurbeffcn.

ßu allen Slubfünfteit, betreffenb ben Violänbifd)cn Slbel unb feine @e<

fcbtecbler, erbötig

SBolbemar 5 r c i b e r r oon EDfengbtn,
'JJfitglieb ber ©efetlfebaft für ®cfd). u. Slltertbumbfunbe ju iHiga, ber @e

lehrten ßftnifdien ©efellfcb. ju Dorpat, aufferorb. 'Ufitglieb be« Stereins

„Deutfdjer .fjcrolb" ju Berlin.

9J i g a , 11. Qcmi 1892.

Sl b r t f f e : (Slifabctbftraße 9Jr. 10.

iwrausaebrr : 9t. SB e i ft.
IWr bie Steboctiou oerantmortlicb

" ». Sarlbcrg.

Ao'Jbojoho ueinypoi). Pvien, 2<Uro Imna 1892 r.

Uc*&tih» n TMBorps^iH H»«.i tuHm.-ui .lmu+upca bi höBeJt.
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tiietitardt mtb Orftrrrcirfi bi* 1866
,

mit befonberer Serüctjicfjtigunn be* S t) b e 1 f cp e 11 SBerfed.

I. Dcfterrcid) im Kampf mit Berußen um bic Hegemonie
in Dcutjdjlanb.

Jjfntmcr mitbcr fjaben fid) aud) in bieftm 3nhre bic 3lugen ber ffielt auf

jene« greife ftaupt im ©achfcttmalbc geridjtct, auf jenen tebenbigen

3tugen einer großen ©cfchid)tdcpod)c, in betn bad bcut)d)e SBolf banfbar unb

benmnbernb beit großen Utnfdjmung feiner ©cfdjicfc oertßrpcrt fiept, in bem

cd ben gelben jener Spodjc oereprt, ben großen SHcicpdfanjlcr Kaifer

©ilpelmd I.
•

©ein ©rfdjeinen in ber .jpauplftabt bed cinft oott ißm befämpften unb

aud Deutfcplanb ßinaudgebrängten Oefterreid), bie Hufnaßmc, bic er bort

gefunben, unb fein Iriumphjug burd) Deutfdjlanb mit ben betrübenben 9iad)*

flängett forbem und auf, juriirfjufdjauen in jene 3cit, in meldjcr ber „oerhaßte"

Bidmarcf ber „bemunbertc" Bidmarcf mürbe, auf bad SHingcn SDefterreicpd unb

fPreußend um bie Hegemonie in Dcutfcplaub unb auf bie Bolitif Bidmarcfd

Cefterreid) gegenüber, bie jenen ©treit jur Gntjdicibttng gebracht bat.

©er über jene Dinge, bie mir mit ©taunen erlebt haben, über Kaifer

©ilpelm unb Bidmarcf reben mill, tann roenig 'Dieued erjagen, bod) pat

bie Kentitniß jener Gpodje in lepter 3cit wichtige Bereicherung unb Gorrectur

erfahren burd; bad große ©erf über „Die Bcgriinbung bed beutfrfjcn üieidjd

burd) ©ilfjelm I.“ non .jpcittricf) o. Spbcl, 311 bem ber Berfaffcr geheime unb

geheimftc Sieten bed prcußifdjen ©taatdarchiod hat benupen bürfen; ein

Buch, epocheitiadjenb burch bic gegebenen neuen Sluffdjliiffe unb Bcrounbc=

rung ermetfenb burd) bie ©djärfe bed llrtheild, bic ruhige Klarheit unb cblc

Ginfacppeit ber Darftellung unb bic (ebcndDolle glänjenbe Gfiferafteriftif ber

heroorragenben Bctfönlicpfeitcn, ein ©erf, für bad — fo peißt cd in ber

9a(tif6c 9Ronatlf$rift. ’-bf. XXXIX, $tft 8. 29
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©efprecf)ung beöfclbeti burd) ben fltebacteur her prrugifdjrn Jahrbücher —
bie Daufbarfeit unb bit ©erounberung beS beutfchen ©olfeS bcm ©erfaffer

für alle 3*'ten gcfidjert fein roerbnt.

Jn ben 5 ©ätiben, bie bis jeßt oorlicgcn, ifl bie Darftellung bis

bahin fortgefübrt, roo ber entfdieibungSlampf jroifchen Oefterveitö unb Preußen

auSgefodjten unb baS gunbamcnt für baS neue bentfcfje Meid) gelegt ift. äuf

biefeS SBerf roirb in ben betrcffcnben Sbfdjnitten unfere ©etrad)tung fid)

oielfad) (juroeilen aud) mit wörtlicher Anlehnung) ju grünben ober ju bem

felben Stellung ju nehmen haben.

Die ganje junge ©eueration oon beute fcnnt, foroeit fie jurüifbcnfen

fann, leinen anberen ^uftanb als ben, bajj es ein mäebtigcS, geeinigtes

beutfdjeS fHeicß gicbt; biejenigen aber unter uns, bie auf ber .jpölje beS

i'ebenS fteben, ober gar bie, beren £>aupt grau roirb, bie fetjen in ißrer

(Erinnerung jurüd in eine ,Jeit, ba Deulfcßlanb jerftücfelt, politifcß matbtloS

roar, ba ein ftarfeS unb maehtoollcS Deutfdilanb in Dcutfd)lanb felbft —
ein Iraum roar, an bem ©ielc aus ben ©cbilbcten ber Nation mit febnfuchts*

notier Hoffnung hingen; unb fie hoben eS erlebt, roie biefer GinßeitS

träum fid) erfüllte, unb bürfen bie geroaltigen, rocltgcfchichtlieben Greignific,

in benen biefe Ginigung fith oolljog, wohl unter bie großen Grlebniffe ihres

Gebens jählen.

DaS neue bcutfd)e Äaiferthum ift feinem ganzen ISharafter nad) ein

ganj anbereS als baS beutfdje Äaiferthum beS 3WittelafterS. DiefeS roar

ein internationales, loSmopolitifchcS, eS roar feinem SEBefen nad) barauf ge*

richtet, ein d)riftlidjes ißcltreid) ju fein, ju bem im ©runbe «lies gehörte,

roaS baju gebracht roerbtn fonnte, ben Slanicn (Jhrifti ju befennen. „$crr

ber $errfcher", „fiaupt ber ganzen SBelt", fo nennen Ghroniften beS SDiittel*

alters bcn „römifchen", b. h- ben bcutfdjcn ßaifer. S(ls greiftr glüchtling

an ber ©renje feines fficidjeS roeilenb, gebannt öon ba #ird)e, oertrieben

burd) ben eigenen Sohn, fchreibt ßaifer Heinrich IV. bem Äönige oon grant-

reich: bie Grbe fei fein, fo roeit fie bewohnt roirb; unb als etroa jtoei gaßr«

hunberte fpäter ßönig |>einrich VII. über bie Sllpen jießt, ba ruft, ißn be*

grüßenb, nicht ein Deutjcßer, fonbem ein Italiener, ber Dichter ber Divina

comedia feinen VanbSleuten ju, fie füllten fommen unb fid) bem Äaifer

anfchließcn: ihr, bie ihr aus beS ßaifcrS glüffen trinft unb über feine

UKeere fegelt, ihr, bie ihr auf bcn Sanb beS UfcrS tretet unb auf ben

Scheitel ber Sllpen, bie ihm gehören, bie ihr auch euer ^rioateigenthum nad)

ber Orbnung feines ©efeßeS unb nicht anbcrS befißt — fein alfo ftnb bie

UKetre, bie gjfüffe, ber Sanb unb ber Scheitel ber ©erge; ber ßaifer felbft

aber, für ben ber italicnifdjc Dichter baS Sille® in ülnfprud) nimmt, erflärt
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in einem feiner ©rlaffe, bag nad) göttlicgem unb menfcglidjetn iWetgte jeglitge

©reatur bem römifttien Kaifer unterworfen fei.

Sin foltge« Kaifertgum ber ©eltgerrftgaft mußte ein Äaifertgum

be« Kampfe« unb ber ©roberung fein, ber $bee igrer ißiirbe nad) mugten

bie Kaifer beftrebt fein, igre ;ptrrf(guft über bie fficlt «uäjiibcgiicii. Da«

neue beutfege Kaifertgum ift ein ganj anbere«, al« ba« alte, nidjt ein

foämopolitifdje«, fonbern ein nationale«.

Die ©roclamation, in roelcgcr ber greife König ©ilgelm nadi erfolg»

reidjer Slbwegr be« feinblitgen Singriff« fiegreitg, toie e« wenigen Jürften

ber @rbe beftgieben gewefen, bie Slnnagmc ber bem beutftgen ©olfe burdj

gcfd)id)tlid)e (Erinnerungen altegrwürbigen Kaiferfrone unb be« Kaifertitel«

oerliinbigt, feglicgt eine Vo«fagung oon ber Kaiferibee be« ÜJfittelaltcr« in

füg: ,,Un« aber unb unferen 9iad)folgern wolle ©ott oerleigen, allejeit Sföegrer

be« fReidjeS ju fein, nid)t an friegerifdjeit (Eroberungen, fonbern an ben

©ütern unb ©aben be« grieben« auf bem ©ebiete nationaler ©oglfagrt,

greigeit unb ©efittung." ©r unb feine iliatgfolger, fie follten Kaifer fein —
nitgt ber Seit, fonbern igre« eigenen ©olfe« unb igre« eigenen '.Kriege«.

Dem entfpreegcnb geigt e« in ber Igronrebe bei (Eröffnung be« elften beut»

ftgen SRei<g«tage«
:
„Die Sügtung, meltge Deutfdjlanb für feine eigene Selb*

ftänbigfeit in Slnfprutg nimmt, jollt c« bereitioillig ber Unabgängigteit aller

anberen Staaten unb ©ölfer, ber jtgwaegen raie ber ftarfen" — unb biefem

Äaifenoorte antioortct ber 'Jieicgetag feinerfeit« mit ber (Srflärung: „Die

läge ber ffiinntijcgung in ba« innere Veben anberer ©ölfer werben, fo

goffett wir, unter feinem ©orwanbe unb in feiner gorm wieberfegren."

©er niegt parteiiftg urtgeilen will, ber wirb befennen miiffen, bag

ber greife ftaifer ©ilgelm in biefem Sinne gewaltet gat, fo lange e« für

ign lag war.

Die fo«mopolitif(ge 9lid)tung be« niittelalterlicgen Kaifertgum« gat bie

nationale Slu«geftaltnng be« beutftgen iReitge« geginbert; al« ein f(gwad)c«,

jerfallenbe« Staat«wefen tritt Deutfcgfanb in bie 'Jleujcit gerüber, unb ber

furtgtbare breigigjägrige .Krieg, ber Dcutfcglanb ju einem Seglaegtfelbe für

bie fJlmgbarn madjte, unterwirft ba« Vatib unb feine ©cwogner in ber

flägliigften Söcifc bem ©influg be« grembtgum«; bi« an ben Slnfang biefe«

gagrgunbert« gin feglt felbft ben fügrenben ©eiftern be« ©olfe« ineift ba«

ftaatliige ©ewugtfein, ba« ©erlangen, einem politifd) ftarfen Staate an$u<

gegören, ja ber ©laube an ba« 'Jicegt ber eigenen Nation, einen foltgen

ju bitben.

SU« aber burdg ba« Kämpfen, ba« Slu«gatren unb Siegen be« „alten

grig" ein groger Igeil Deutjdjlanb« mit bem jungen ©oetge „frigiftg"

gefinnt würbe, erfüllt oon ber greube, „Igeil ju gaben an ben gelben ber

29*
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Elation", ba fing man an, mic ber mannhafte ©mft ÜJJorih Arnbt (in

feinem ©eift ber 3'i*l au« eigener Erinnerung fdjreibt :
„non JBolt, SHaterlanb

unb Jreitjcit gu fprtdjen . . . bic Dculfd)en [praßen ben Flamen Jricbrid)

als einen Wanten aller Dcutfdicn, unb ber ©nttjufiaamu« machte ba« ©roße

nod) größer, al« e« mar." Daun t)aben bie großen Dichter unb Denier

Dcutfdjlanb«, Slopftocf unb tfeffing, Schiller unb ©oetpe, Want unb ftidtte

unb mit ihnen Diele Anbcrc, ißrem 2.<olfe ein geiftige« Dcutfchlanb gefdjntten,

in bem c« fitf) peitnifd) füllte — nod) ctje e« ein politifd)e« Deutfd)lanb gab.

Aber erft unter bem Drucf unb bem ©lenb ber napoleonifdien ßeit

bradjten jfjaß unb Wotf) „gunäd)ft bei ben gebilbeten Ätaffen Worbbcutfd)

latib« eine grünblidje Umftimmung gu SVge", unb Spiele t)ättm mit bem

alten Arnbt fprccßeit fönneti: AI« Deutfdjlanb gang am ©oben lag, ba

habe idj e« feft in mein $crg gefcßlofftn.

So mürbe ber Drucf ber 3'U bent ©olle gum Segen.

3n jebem $aufe fühlte man

Der $eiten Wotß unb Oual,

De« Schicffal« Schläge fdjmiebcten

Der SWänner Arm gu Staf)l.

lieber ben Einfluß griebrid)« be« ©roßen, jene Umftimmung beT

©eifter unb ihr fjeranreifen gu ben greiheitSfriegen, mag, mer fich ba«

.£>erg erquiden miü, bod) in greitag« ©ilberu au« ber beutfeßen ©ergangen«

heit unb in ber herrlichen Sd)i(berung nndjlefen, bic Ircitfcßfe in feiner

beutfdten ©cfdjidjte oon bcni Einfluß be« geiftigen Deutfdjlanb auf ba«

politifd)e entmirft.

3n ber 3ett ber Woth unb ©eßmad) — fagt er — ermüd)« guerft

in Worbbeutfcßlanb bie gbee ber beutfeßen Einheit, ein Sinb poetifd)er ®chn>

fueßt foroohl, mie politifdjer ©egeifterung. Stenn Wapoleon geftiirgt fei,

bann folltc, au« betn ureigenen ©eifte be« beutfeßen ©olfe« hcrau«, ein

neue«, mäd)tigeS Deutfchlanb erftehen.

Damit e« erflehen fönne, richtete ber mi(len«gcroa(tigc gießte feint bie

©eifter paefenben Weben nidjt an Preußen, ©aiern ober Schmähen — fonbtm

an bic beutfd)C Wation. Er fudjt ben frtubigen ©tauben an fich felbft in

ihr roaeßgurufen, ihr gu geigen, baß fie noch Diel gu große Aufgaben hob«,

oiel gu oiel mertß fei, um untergugehen. 6r mahnt fein ©oll, fich felbft

nur treu gu bleiben, fid) felbft nur nicht rceggurocrfen unb fich nicht in

Selbftbebauern gehen gu taffen.

„öefiegt finb mir — ob mir gugteid) auch ocradjtet, unb mit Wed)t

nerachtet fein mollen, ba« rnirb immer noch oon un« abhängtn. . . . Der

ffampf mit Stoffen ift befchloffen, t« erhebt fid) — fo mir e« mollen —
ber neue Äampf ber ©runbfaße, ber Sitten, be« Eßarafter«. Ob e« jemal«
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uns roiebcr rooplgepcn foll, bieä pängt gang allein »on und ab, unb cd

roirb nie roieber irgenb ein ©opifein an und fommen, wenn iticpt jeber

©ingelne oon und in feiner ffieife tput unb njirtt, ald ob lebiglid) auf if)m

bad Jg>eil ber (iinftigen ©ejcplcepter beruhe." SKit biefem ©orte mapnt

3r«pte, unb road pier ein gewaltiger ©tann prebigte, bad fagte in ipretn

Äreife eine oereprte unb geliebte fjrau — bie Königin t'ouife: ©orgen mir

nur bafür, baß mir mit jebem Sage reifer unb beffer roerben.

©alb tarn bie 3«t; ba ftrfj geigen tonnte, ob biefe ©aat gebieten unb

bad ©olf gu Opfern für ©taat unb ©aterlanb bereit fei.

Napoleons Dladjt gerbraep in Mufelanb, ber ^lammenfdjein über ber

alten 3arc«ftai> t, tr mürbe bad SWorgenrofp ber ©ölferfreipeit, unb bie

poffnungdoolle, tpateufropc 3«t bed curopäifepen Jreipcitäfrieged braep an.

©ad aber mar, ald biefe grofee 3fit bapingejogett mar, für Dcutfcplanb

bad Mefultat bed Äampfcd unb ber Opfer?

Dad alte Meid) mar gu ©rabc getragen unb ein neued mar niefct

erftanben. 91 ti feiner ©teile ftanb nur ber maeptlofe beutfdje ©unb, oer»

treten burd) ben unfähigen ©unbedtag gu g-ranffurt am SCRoin, in meinem

bie Älein» unb Mfittelftaaten ttjßridjter ©eife ben ©rogmäcplcn gegenüber

ein gang unoerpältnigmäfeiged ©eroiept erhalten Ratten unb ber burd) bie

3rorbrrung ber ©timmeneinpeit für mistigere Angelegenheiten oon Dompercin

gum Zobe geboren mar. „9lm ÜJlafee ber Anforbcrungcn eined realen

©taatdroefend gemeffen," fagt ©pbel Don biefer Organifation, „befafe fie fo

giemlid) alle SWängel, burd) welche eine ©erfaffung unbrauchbar werben

tann.“ giir ©rcufeen aber mar biefer ©unb, nad) ©idmardd Urtheil, ein

Alp, eine ©cplittgc um feinen .fjald, ein ©ebreepen, bad mit geuer unb

©chroert werbe gepeilt roerben müffen. Dabei mnrbc Deutfdjlanb noep oon

ben Machbarn, oor Allem oon Jraufreicp, bad SRccpt beftritten, biefe tläglicpe

©erfaffung nach ©utbiinfen gu änbern unb feine Cinpeit gu fepaffen.

„Äein politifcper ©ap‘‘ — fagt ©pbel einmal tton ben fpäteren

^aprgepnten — „mar bem frangöfifepen Mationalgefüpl geläufiger unb mürbe

mit mepr Unbefangenheit für allgemein giltig unb felbftoerftänblicp erflärt, ald

bie Anfcpauung, bafe bad europäifche ©leicpgeroicpt in ber ©tärfe Jranfreicpd

unb bei- Opnmacpt Dcutfeplanbd berupe."

Den ©ingelftaaten mar burep ben öfterrcitpifcpen ©taatdtanglcr 5D?ettemicp

oöllige ©ouoeränctat gngefiepert, bie jebe reale ©inigung unmöglich maepte;

ja, bad ©treben unb Zraepten naep Deutfcplanbd ©inpeit mürbe ald reoolu

tionär unb ald Sriminaloerbrccpcn oerfolgt. „@d giebt feinen oerruepteren

©ebanten,'' äußerte 3JJetternid) einmal, „ald ben, bie beutfepen ©öfter in

ein Deutfcplanb gu bereinigen.“ ©ei biefem Zrciben lieg fiep ©reufeeit non

Oefterreicp ind ©cplepptau nepmett, tiefe fiep in bad öfterreiepifepe ©eleife
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binübcrgicben, oerfdicr^te babmdj bic Sympathien in Deutfdjlanb unb tilgte

bic Danfbarfcit für feine Veiftungen in ben fpreiheit«friegeu au« ben $er*en.

(Sin Pfcnfchcnaltcr roar feit ben ^reiheitsfriegen unb ber ©rridjtung

beb Jöunbcb oerfloffen. — 1 8 4 8! — ©cid) ein Slnblict! ©ang üßitteleuropa,

fo weit ba« 2(ugc fdjaut, Jraufrcidj, Italien, Deutfdjlanb : ein ffurm-

beroegte« Pleer. Die bisherigen ÜWiniftericu tiielfadj geftürgt, bie nationalen

Hoffnungen mieber lebenbig getoorben, bie oerpünten, oerfolgten. fdjroarg roth’

golbcuen färben, bab Stjmbol beb einigen Deutfdjlanb, alb ©unbebfarben

angenonnnen, bem beutfdjen SJolfe oon ben fJiegicrungen bie SBaljl einer

beutfdjen 9Jationaloerfammlung geftnttet; tenctjtcnb ergebt fiel) mieber bie

©cftalt eineb ftarfen einigen Deutfdjlanb oor ben ©litfen ber Nation.

3n Jranffurt am 'Jlfoin gogen unter bem ©eläut aller ©loden, oon

peiften ©Jünfdjen unb Hoffnungen geleitet, bie 500 gu ©liebem beb erften

beutfd)eu Parlamentes oom beutfdjen ©olfe crroäljltcn 'JJiänner aub bem

alten franffurter Äaifcrfaal in bie paulsfirdjc hinüber, in ber bie Sipungcn

biefeö 'Jiationalparlamenteb oon gang Deutfdjlanb ftattfanben. H'tr fudjtc

man ein neueb Deutfdjlanb gu bauen, ber ©unbebtag mürbe aufgrlöft, eine

IHcidjSoerfaffung aubgearbeitet, ein beutfdjer ffaifer gcmählt — aber, balb

roaren alle auf biefe ©erfammlung geiepten Hoffnungen gefdjeitert. Deutfdje

©infjeit, beutfdjeb dtcidj, beutftheb Parlament, beutfdjeb Äaiferthum, beutfetje

Heerebmacht, bcutfdjc flotte — roie ein Xramnbilb mar bab ?Uleb oor ben

Slugcn beb Ijarrcnben Deutfdjlanb aufgeftiegen, unb roie ein Xraumbilb mar

eb mieber oerfuttlen.

D i e Uebergeugung aber mar bei ©iclcn gum Durthbrudj gefommen,

bag unter ber bibfjtrigcn ©trfoffung, unter ber Herrfc^a f ( gweter ©rojjftaatcn,

bie nidjt buvd) frciroillige Uccbereinftimmung, fonbern burdj rechtliche ©anbe

gufammengefoppelt — um ein Sibmardfdjeb ©ilb gu gebrauchen — „auf

einem ©efäljrt feftgenagelt roaren", Deutfdjlanb nicht gefunben Kirne, bafs

bie ©ergangcnljcit unter ben beftcljenbcn ©erljältniffen unerbittlich bie bittere

unb fchmerglidje 'Jtolhroenbigfeit auferlege, auf ben fogenannten „groß*

beutfehen" ©ebanfen, b. p. auf bie „^ugiefjung ber beutfehen Xheile Oefter*

reich« beim ©au be« fünftigen beutfehen 'JteidjeS gu oergichten — ein ©ergidjt,

ber oon ©ielen faft roie ein ©errath angefeljen mürbe ; unb biefe Uebergeugung

mürbe burdj bie anbere ergängt, baff bie Rührung be« aufieröfterrcidjifdim

Deutfdjlanb nur ber Äönig oon Preußen übernehmen fönne. ?luSfd)(ufj Oefter-

reich« unb ©inigung Deutfdjlanb« unter preufjen« Jührung mar bic Vofung.

Diefe Üofung aber führte gum Satnpfe, muhte gum ffampfe führen

gmifchen Ocfterreich unb Preufjen, gum Äampfe um ba« iHedjt auf bie

Hegemonie in Deutfdjlanb. Unmittelbar nach bem Scheitern be« franffurter

Parlament« ift er au«gebrodjen.
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Preußen, bass in aller Stille feßott (ängft burd) bie große jufitnftSOolle

Xßat ber ©rünbung bcS bcutftßen ,^olloereinS bie tlcinbcutfrfjcn Staaten

wirtßfcßaftlid) mit fieß »erbunben unb fo auf bem wirtßitßafllitßcn ©ebiete

bie Ginßeit feßon ßergeftellt ßattc, fudjtc jeßt bie Meinen Staaten in einem

befotiberen ©unbe, in ber fogenannten Union, and) politifcß burd) freiwillige

Unterßanblung mit ben dürften, oon benen allein fein König bie Kaiferfrone

empfangen wollte, enger mit fid) ju oerbinben; bem trat Ocfterreid), geleitet

oott bem Hugen, energifdjen, rücfficßtslofen durften JJelif Stßwarjenbtrg

entgegen.

SDlit einem Xßeil ber Kleinftaatcn im ©efolge proclamirte Oefterreitß,

gegen ben Ginfprutß ©reußtnS, bie Sßieberßcrftellung bcS alten ©unbcS=

tage«. Oefterreitß mit bem ©unbeStag unb Preußen mit ber Union ftanben

einanber gegenüber. jwei ©ebietett, in Kurßcffen unb SdjteSroig*$olftein,

ftießen fie auf einanber. 3 11 beiben wollten Ocfterreid) unb ber ©unb eine

burd) eigene ©cwalttßat unb WccßtSPerletjung gefäßrbetc lanbestjerrlidje

Autorität wieberßerftclltn, bort bie lurfürftlitße, ßier bie bänifdjc — unb

•jireußen, bas in Stßleöwig^olftein gegen Xänemarf gefämpft unb ju beffen

Unionsgebiet Kurßcffen gehörte, wollte baS nid)t bulben, nidjt etwa weil

fein König bie 9lieberwcrfung bcS ilMberftanbeS mißbilligte, fonbern weil er

felbft babei beteiligt fein unb fie nid)t bem Qon ißm gar nießt anerlannten

unb mit ©erlcßung ©reußenS wieberßcrgeftellten ©unbe überlaffen wollte.

ÜMit großer Spannung faß man in Xcutftßlanb unb Guropa, wie

ber Gonflict fitß immer meßr oerfdjärfte. SWan faß in ©reußen, als bem

Veiter ber Union, ben ©ertreter ber ÜReugeftaltung Xeutftßlanbs. 3n Reffen

würbe fein Sßiberftanb gegen Ocfterreid) unwillfürlid) ein Gintreten für gt-

brotßencS ©erfaffungSreißt; in Stßlcswig = |)olftein erfeßien er botß nod)

als ein leßteS Gintreten für beutftßcs Di echt, unb man glaubte, ©reußeti fei

cntftßloffen, ben Kampf auf^utteßmen. Um fo empfitiblitßer war ßier ein

3urü(!wcifßen unb eine Xemütßigung oor Oefterreitß, um fo günftiger bie

3tuSnußung ber Situation für ben dürften Stßwarjtnberg. „Die Stadt

©reußenS," fagte er etwas fpater ju einer beutftßen ftürftin, „befteßt

nur in ber Sltßtung, beren tS fitß in X)cutf<ßlanb ju erfreuen ßat;

entließt man ißm biefe Jldjtung, fo beraubt man cS jeber Stärfe, man muß

es erniebrigen unb bann jerftören (il faut l'avilir et apres demolir)".

3n biefem Sinnt ift autß in ben folgcnben ^aßren bie ßftcrreidjifcßt ©olitif

geleitet worben.

Jür ben ßeraufjießenbttt Kampf ßatte Oefterrcid) auf einen gewaltigen

©unbeSgenoffen ju ßoffen, ben bamalS mäcßtigften SDJonartßen GuropaS,

ben Kaifer 9iicolauS oon iHußlanb, ben gtftßworcnen Jeinb jeber 9luflcßnung

gegen lanbtsßtrrlitße Autorität.
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Sr ctllärtc in 5ß?arfd)atc, roo bcr ftaifcr non Ocftcvretd) unb btr

prcu&ifdjc Pliniftcrpräfibent ©raf ©ranbenburg it)n auffuehten unb roo er

fafl als» ©d)ieb«rid)tcr jtoifdjcn Oefterreid) unb preufjen baftanb, aud) er

»erbe, wenn Preußen fid) »iberftfec, in ben ftrieg eintreten.

3n 06t)men unb ©übbeuifchlnnb t^arte Oefterreid) (»ie ber preupifebe

ftricg«ntinifter bcredjnete) fd)on 150,000 SDiann beifommen, in ©übbeutjd)>

tanb riiftete man eifrig — aud) au« tHußlanb mürben fdjori Lüftungen ge«

melbct. Jn Äurpeffen ftanben bereit« öfterreid)ifd)‘bairifche unb prtupifdje

Druppen cinanbcr gegenüber. 9iod) uritcrtjaiibcttc man. Da« ©lut ber

‘Patrioten in Preufjen roaüte auf. „Unterhanblung, e« fei!" folt ber Prinj

oon Preußen, bcr fpättre ftaifcr SBiltjelm gerufen haben — „aber fo, mit

fid)’« gejicmt, mit bem $>clm auf bent ftopf unb bem ©d)roert in ber .panb!"

nur fo »erbe Preußen« Stjre unoerlcpt bleiben. Oie Orbre jur Plobil

mad)ung erfolgte, „ein tjetler Jubel bttrd)brauftc bie preffe, ba« Vanb, bie

Slrmec, bie üanbmetjnnänner ftrömten ootl ©egeiftcrung ju ben Jahnen" —
bei bem Dorfe ©ronjcll, nicht mcit oon Julba, !am e« febon 3U tinem

leichten .Jufantmcnftofj, bei benr preufjifdjerfeit« ein ©chimmcl fiel unb fünf

öfterrcichifche ©otbaten oermunbet mürben. — 3Birb ber Sntfdjeibung«fampf

auSbredjen? Der ftönig Jricbrid) JBilljelm IV. wollte ben ftrieg burchau« nicht,

unb ebenfo molltcn »eher ber »adere ©raf ©ranbenburg, ben bie h'ftorijche

Segenbe jurn Vertreter ber ftricg«politil macht, bcr aber, mic ©t)bel geigt,

cutfd)iebcn für 'Jiadjgiebigfcit unb Jriebcn eintrat, noch bcr an be« fricg«<

entfdjtofienen SRaboreitj ©teile tretenbe neue SWiniftcr be« Sluäroartigen

Plantcuffcl unb bie Piajorität be« SKinifterium« bie ©erantroortung für

einen ft lieg übernehmen, ber ein ftrieg, nicht nur gegen Oefterreid) unb

©übbeutfdjtanb, fonbern auch gegen di uf;tanb ju luerben brof)te; fie wollten

c« um fo meniger, at« ftönig Jricbrid) ffiilhelm oon ber fpilfe be« lauemben,

gleichfalls rüftenben dlapolcon, bie er hatte erlangen ober erlaufen tönnen,

abfolut nicht« »iffen mochte.

Die diiiftuitg Preußen« »ar nicht, »ie bcr Prinj SBilfjclm eö gewollt,

ernftlid) gemeint, im ©runbe mar fie nur ein ©tenbroerf, ein iDiittel gemefen,

ben tRiidjug 3U oerbeden. Plit Harem ©lide hatte ©d)»arjenberg ba«

burchfchaut, unb fo erfolgte bie befannte tiefe Demütigung, bie Unterwerfung

Preußen« unter Oefterreid). dluf Scfehl be« ftönig«, nach mehrmaliger

Anfrage, erlangte Pianteuffel eine perfönliche 3ufamnten!unft mit ©eproarjen-

berg in Olmüfc. S« mar ein ©ang nach Sattoffa. Durch bie Ueberfegcn«

heit ©eproargenberg« übermunben, ging Planteuffcl in feiner 92ad)giebigleit

noch weiter, als feine Jnftructionen e« juliejjen — dioo. 1850.

31ur ben auöbrüdtichen ©cfehlen ftaifer Jranj Jofepp« »ar e«, wie

e« fcheint, ju banlen, baß ©cpwarjenberg e« überhaupt ju einer Sinigung
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fommen lieg unb $reugcn nid)t in einen Krieg gebrängt würbe, bem cä

wotjl fflum geworfen war. — Die 9lieberlage Preußen« war fegmer unb

bit Demütigung babei noeg fegmerer als bie 'Jlieberlage, „benn oor ber

Kricgöbrogung iHugiatibS nub OeftcrreügS gatte bie Regierung getgan, was

fie im ©runbe fclbft wollte".

Die Union, burd) bie 'Prcuficn Deutfeglanb ju einigen gebad)t, würbe

aufgelöft unb ber alte ©unbeStag fdjlieglieg and) oon i<rcugen wieber bejegieft.

3n Ocfterreid) triuinpl)irtc man.

„SBir gaben Urfadje," burfte ein Vertreter CcfterrciegS (“Profcfd))

lacgcubni 'JJlunbeS fageu, „biefen Jricben jcbcm Kriege, aueg bem fiegreiegfteu

Dorjujiegcn; er bringt fheugen jum (Jkgorfam, Dcrlcifet uns tjoljen 'JJutjm

unb oerfeinbet bie preugifege ^Regierung mit bem bcutfegeti ©olfe, ein ©effcrcS

fömien mir uns gar niegt münfegen.“ Um fo tiefer mar ber Kummer in

freuten. „Der Seglag ift gefallen," fegrieb ein preugifeger Patriot (Samp>

gaufen) au ©unfen, ben preugifdjen ©efanbten in Bonbon, ben Jreunb bcS

Königs, „ein groger Staat, megrgaftig wie feiner in ®uropa, leeft ben

Staub oon ben Jügen feiner ®egner, ogne aucg nur ben ©crfiieg $u einem

SBiberftanbe ju maegen."

„Unfere ©efegiegte fanit nid)ts aufmeifen," fegrieb bemfelben ein anberer

preugifeger Diplomat 1

, „was mit ber IRieberlagc oon Olmiig ju ocrgleicgen

märe. Unfere Kammern unb unfer fpeer jufammenjulrommeln, um in

@ala geogrfeigt ju werben, oon (Sonceffionen ju fpreegen, weil mir in Reffen

bem .genfer SReegberg einen Seginbcrfncegt ftellen bürfen. ÜRit Raufen unb

Drompeten, ©rotofollen unb Urfunbcn unfere Scgaitbc oerbriefen laffen, baS

ift fo nieberfegmctlernb, bag itg feinen SluSbruef bafiir finbe."

Unb bennotg! ,,©om militärifdjen Stanbpunfte," fo fpriigt Sgbel

fein jufammenfaffenbeS Urtgeil aus, „wirb fieg bie Seglugfolgerung faum

ocrmeiben laffen, es war gut, bag fieg ein SDfanteuffel fanb, um einen Jrieben

wie ben Otmüger auf fieg ju negmen."

2öar baS aber fo — werben mir ginjufügen müffen — fo wirb bem

oielgefegollenen 3Riniftcr jroar ber fegmere ©orwurf über bie 8rt feiner

©erganblung bleiben — aber aud) bie (£grc, bag er ebenfo wie ber maderc

©raf ©ranbenburg bureg ttrfennen beS Slotgmenbigcn unb bureg ben ®nt*

feglug, ben .fpogn ju tragen unb naeg SDlmüg ju gegen, feinem ©aterlanbe

einen Dicnft ieiftete.

©Sie aber gaben bie Ueberwinber OefterreiegS in ber politif unb auf

bem Seglaegtfelbe, bie iRäegcr für Clmiig, Priitj SÖMIgelm uub ©iSmaref,

fieg jju biefer tiefen Demütgigung geftell.t? ©iSmaref übernagm bie fegmere

1 eiege Biebermemn. Jircigig Jofjrc beutjeger ©cldjiegte.
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Aufgabe, bitfm ©ertrag ju rechtfertigen, fo febr bic fJlieberlage feine« Staate«

fein ftart unb leibenfcbaftlid) empfinbenbe« ©reuBmberj oerleben micpte, ibn

oerleben muffte, bem „lltioerfcbrtljeit ber preupifdien Jfronc um jeben ©rei«" bie

i'arole mar. (Sr lub fo, unbeforgt um Jeinbfcbajt, wie immer, ju bem ftap gegen

ben Runter aud) ben gegen ben ©ertbeibiger oott C Inuit» mutlfig auf firt)

:

Diefer Ärieg, jagte er, toäre feine militärifdje ©romenabe, fonbern ein Strieg

in großem 'JDiapftabe gegen jtoei unter ben brei großen Gontinentalmäcbtm

geworben cHufjlanb unb Ceftcrreid)), roäbrenb bie britte (Jranfreicb) beute*

luftig an gnfercr ©renje riiftc unb fet)r mol)l miffe, baff im Dom ju Sdln

ba« Jfleinob ju finben fei, welche« geeignet wäre, ben fran^ßfifdjen 5Dfaebt=

baber ju befeftigen — nämlidj bic franjöfifdjc Äaiferfrone. ,,<5« ift eine«

grofjen Staate« nicht wiirbig, fiir eine Sache ju ftreiten, bie nicht feinen

eigenen ^ntereffen angebärt, feigen Sie mir ein be« ÄriegeS mürbige«

3iel, unb ieb will 3bnen beiftimmen. fuebe b*c prcujjifcbc ($bre barin,

bafc ©reuben oor Allem fid) oon jeber fd)mnd)oolIcn ©crbinbnng mit ber

Demofratie fernbalte, bap ^?reufien in ber oorliegenben wie in allen fragen

nitbt jitgebe, baf, in Deutfdjlanb etwa« gefdjebe ohne 'Preußen« (Einwilligung

unb bafi baSjenige, wa« ©rcujjen unb Cefterreid) nach gemeinfdwftlidier,

unabhängiger (Erwägung für oernünftig unb politifd) holten, burd) bie beiben

gleichberechtigten Sd)ut)mäd)tc Dcutfd)lanb« auSgefiibrt werbe."

©reujjen unb Cefterreid) finb ibm alfo beibe gleiebbercebtigte 3d)ub>

mäd)te Dcutfd)lanb«.

,,<S« ift eine feltfamc ©ejcbeibenbcit," fagt er, „baff man f«b nitbt

entfebliefien famt, Cefterreid) für eine beutfd)c 'Diad)t )u holten . . . idj

erfennc in Oeftcrreieb ben IHepräfentanten uttb (Erben einer alten btutfdjen

'JJfatbt, bie oft unb glorreidj ba« beutfebe Schwert geführt bot."

Anbcr« al« ©ismarcf hier urtbeilte ^rinj ©Hibelm.

„'Jtimmermebr" — fagt Sgbel ootn ©rinjen — „märe er natb

Olmiit) gegangen, nimmermehr hätte er preufüfdje Truppen ohne febarfen

©tbmcrtfd)lag ba« 5elb räumen laffen." (Einige 'JJtonatc fpäter — am

4. April 1851 — fdjrieb ber ©rinj oon jener ^eit be« freubigen Aufwallen«

preugiftber ©egeiftcrung oor Clmüb:

„^Q wohl! e« war ein jmeite« 1813 unb oielleitbt notb erbebenber,

weil nitbt ein 7jäbriger frembbcrrlidter Drutf biefe (Erhebung bemorgerufcn

batte; e« war ein allgemeine« ©efübl, ba§ ber 'Dfomcnt gefommen fei, wo

©reujjen bie ihm burd) bie ®efd)id)tc angemiefene Stellung erobern foüte!

IS« follte noch nicht fein. Aber fo balb fefjc ich baju feine AuSficbt; e«

muff wohl oerfrübt gemefen fein, unb itb glaube —wir feben bie gehoffte

Stellung für ©reujjen nicht mehr.“

Damals war er 53 ^ab« <>•* — unb al« er 90 mar ?
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$ehn ^a^rc waren feit ben Jagen mm Olmüfc ocrfloffen; am 18. ^an.

1861 hatte bcr ©ring>iKcgcnt ©iihelrn fid) bie SönigSfrone aufs Haupt gefegt,

bereit« 63 iffatjre alt, in ben fahren, in benen bie Weiften bie Hauptarbeit

ihres Lebens fdjott hinter fid) haben. ©er at)iite es bamals, bafe biefer greife

8fürft faft nod) ein Wrnfchenalter bie Srone tragen werbe, wer ahnte e«,

eine wie reiche Lebensarbeit itjm nod) beoorftanb! Seine groei Qaijre fpäter,

int (September 1862, trat ber Wattn als Winifter an feine Seite, ber als

fein treuer ©alabin feine grofee Lebensarbeit mit it)tn teilte — ©iSmarcf.

Unter ferneren inneren Sümpfen würbe bas preufeifefee Heer umgeftaltet, fo

bafe es fähig mar, — jetjt erft fähig war, für ©reufeen unb Deutfcfelatib

auf ben ©lan gu treten, unb alsbatb hatte es feine ffiaffentüd)tigfeit gu be=

währen. Die ©ergeroaltigung Sd)leSwig*HoIftcinS biinh Däncmarf im Qahre

1863, bie wibcrred)tlid)c (Sinoerleibung Sd)lcSmig*HolfteinS iu Dänemart liefe

in gang Deitlfdjlanb baS 9lationalgefül)l wieber aufflammcn, bas brennenbe

©erlangen, alte S(harten ausgurocbeti unb gu beweifen, bafe aud) Deutfdjlatib

fäfeig fei, fein 9tcd)t gu wahren. „Sd)tcSroig^^)olftein ftammücrmanbt, harre

aus, mein ©aterlanb," fo tonnte man es überall hören, unb oon ben SUpen

bis gur fUorbfee, in ber ©reffe, in ©ereinen unb ©crfammlungen würbe ber

Sampf gegen Dänemart geforbert.

Unb biefes Wal traten ©reufeen unb Oefterreid), bie ©egner oott

Olmüfc, als Lllliirtc geineinfam auf ben ©lau; als ©affenbrüber befreiten

fie Sd)leSwig;.Holftein oon Dänemarf.

©eibe hatten nun geineinfam über ihre (Eroberung gu oerfiigen. ©er*

fdjiebcnc 3if,e im fluge, hatten fid) bie früheren ©egner bie ,fj)anb gum

©unbe gereicht, gcgenfeitigeS öebürfnife hatte fie gufammengeführt, beibc

brauchten einanber — aber bie 3llliang barg in ihrem Scfeofee ben Seim

ber 3rotetracht. D a S habe in Deutfd)lanb gu gefchefecn, hatte ©iSmarcf

bei ber ©ertheibigung bes Olmüfcer ©ertrageS gefagt, was Oefterreid) unb

©reufeen nach gemeinfchaftlicfecr, unabhängiger ffirmägung für oernünftig unb

politifd) richtig hielten, ©ie aber, wenn fie beibe gang etwas UnbereS für

richtig hielten? ©em gebührte bann baS IHecht, feine ©laue bunbgufüfjren,

Oefterreid) ober ©reufeen?

©ofel hatten bie öfterreichifchen Habsburger oft fiegreid) baS beutfdje

Schwert gefdjwungen, Qiat)rt)itnbcrte hatten fie bie beutfdje Saifertrone ge*

tragen, fie faljen bie Leitung DeutfdjlanbS als ein ®rbc ihrer Hguen an.

©ie oiel ©eftalten aber fchwebten aus bettt Dunfel ber ©ergangenijeit

heran, bie Oefterreid) oerflagten, weil es Qntereffeti beS bcutfdjen ;Heid)eS

ben eigenen geopfert, fich ber ©flidjten gegen baS dleicfe entlcbigt, weil es im

©unbe mit ^efuiten bie ©laubenSeinheit aufgugroingen, burd) ergmungene

©laubenSeinfeeit bie ©laubeuSfreiheit unb mit ifer bie ©eifteSfreifeeit in
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Deutfchlanb ju ocrnicfjten otrfudjt batte. — Durch feinen buntfeheefigen com

glomeraten ßfjarafter, burd) feint Dielen aubcrbcutfchen Qntereffen unb aupcr=

beutfdjen Vätibcr, bic eä in Sonflictc b<nein$ogcn, an benen Deutfchlanb fein

^ntereffe batte, fdjien eä jur Rührung unb ©nigung Deutfchlanbä wenig

geeignet. — Wudj gegen f3rcujjcn legt manche ©timme aus ber Vorzeit

3eugni§ ab, aber wie fo Diele feiner X baten reurbtit ibm bei feinem 9icd)tä<

anfprud) auf bic »fübrung Deutfchlanbä ©bcäbclfer ! — ©ie mar eä cinft

ber ffabnenträger Deutfchlanbä in ber Verbreitung beutfd)tr ßnltur nach

Often getoeftn, wie ber Vorfätnpfer Deutfchlanbä in ben feiten beä groben

ßburfürften, beä alten Jrib unb piept in ben ffreibeitäfriegen Dom läge

Don Xauroggen au bis jn bem Don Veile Älliance; faft alle feine Vänber

waren beutfeb, „eä gab faum ein bcutjrfjcet ^ntereffe, baä nicht audi ein

prcuftifchcä gcrotfen wäre".

©pbcl faßt einmal fcblagcnb unb ben Äern ber ©ache bejeiebnenb baä

Verhältnis btiber ju einanbtr in bie ©orte jufammen: „Sein 3Jlcnf<h unb

fein ©taat fann feine Vergangenheit auälöfdjcn, unb wie feit butibcrt fahren

bie Dinge gtwaebfen waren, fanb Oefterreicb baä ©ebeiben feiner ©facht m
ber ^erfplitterung Italien« unb Dcutjchlanbä — ©reugen aber baä feint

(wie Italien) in ber Cinbeit beä groben Vaterlanbeä“ (®pb. IV, 128).

©o lagen bie Dinge.

Darin lag Vreufjenä Siecht unb Oefterreicbä Unrecht bei ber ganjen

ffrage, aber in ben erften ©orten biefeä ©apeä „fein ©fenfeb unb fein

©taat fann feint Vergangenbeit auälifdjen" — liegt auch bic Äufforberung

an ben Darftellcr, barin gerecht ju fein, bab er baä non feinem ber beiben

©egner, aud) nicht Don bemjenigen, gegen ben ihm £)erj unb ^ntereffe Vartei

nimmt, oerlangt.

Vreupen, ber ftärffte proteftantifche ©taat Deutfchlanbä, batte eine

ju grobe Vergangenheit unb eine $u rubmoollc ©efebiebte gehabt, eä batte

eine ju fclbftänbige Stellung in ber ©eit eingenommen unb war feiner

ganjen Vergangenheit nach jur Vöfung Diel ju grober Aufgaben, beren eä

fi<b bewubt mar, berufen, alä bab eä fid) ben ^nttreffrn unb ber Veitung

eineä anbtren ©taateä überlaffen, alä bab eä fich Oefterreicb unterorbnen

fonntc. ffiä fonnte baä nicht, ohne feine ganje Vergangenheit ju oerleugnen,

eä burftt baä nicht, wenn eä fich ftlbft unb feinen Äufgaben in bet ©dt

getreu bleiben wollte.

.fpicrin liegt auch bie Vcredjtigung beä öfters gebrauchten, aber, wenn

er fo leichthin auägcfprochen wirb, für ^cben, ber oor einmal geincinfam

aufgerichteten SHecbtäformen unb übernommenen Verpflichtungen Ächtung

befipt, Derletjenben ©abcä
:

Vreujien tönne fich nicht majorifiren laffen.
—

Dort, wo eä fich nicht um i'ebenäfragen banbeite, mußte eä fich majorifiren
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laffen, fo lange ber einmal and) non ifjrn anerfannte ©unb beftanb, fo

lange e« fid) nid)t oon ifjrn lobjagte; bort aber buvfte eS baS nicht, too eS

fidj 11m VebeuSfragen banbdte, um feine erfannten eigentlichen VebenSaufgaben.

Vreußeti roar in ber glütflithen Vage beSjenigen, ber burd) {eine ©ergangen«

heit unb bie ihm innemohnenbe Äraft berechtigt ift, in eine große ^ufunft

hinau«jubliden, eS mar in ber Ibat nicht nur in ber glütflid)cn Vage, baß

fein eigener Jortfdjritt unb fein ©ebeiben jugleid) ein 5ortfd)ritt in ber

Einigung Deutfchlanbs, ein ©eroimt fiir Deutfdjlanb loar, unb baß, roaS

Preußen auf feiner ©aßn ßinbertc, meift jugleid) ein .fjemtnniß roar für

UkutfchlanbS (Srftartnng, fonbern uod) mehr, es roar in ber günftigen Vage,

baß tS nur baburd) feiner Vergangenheit unb feinen Aufgaben gerecht werben

tonnte, wenn eS fid) bie größten 3ielc fegte, roenn eS bie große beutfdje

ftrage ju löfen unb bie ,;futunft ®eutfd)lanbS ju geftalten unternahm. ®S

hatte barum ein SRedjt, an Deutfdjlanb gorberungen ju {teilen, roo eS nicht

nur für fitf), fonbern and) für 'Ceutfthlanb jit forbent fich bewußt roar,

unb es halt« baö 9ied)t unb bie ©flid)t, entfchloffen unb, roenn eS fein mußte,

rütffichtSloS auf feinem ©ege oorroärtS ju gehen, baS Stecht, burch eine

rücffichtSloS preußifebe ©olitif, ba biefe jugleid) eine beutfdje roar, empor«

jufteigen unb Deutjdjlanb mit fid) jur ©röße emporjuljeben. ©S mußte,

fo roie fid) bie ©elegcnheit bot unb ber ©egner eS ihm möglich machte,

bie ©anbe jerreißen, bie es hemmten, unb, wenn eS nicht anberS ging, in

einem .Kampf auf Veben unb lob ben ©egner nieberroerfen, ber fich 'hm

auf biefer ©ahn in ben ©kg ftellte.

Unoerbrüchlid) blieb benn auch bie preußifdje ©olitif, feit fie fid) ihrer

Aufgabe thatfräftig beroußt roar, fei eS im ^rieben ober burch Krieg, auf

bie ffirreießung ihres $ieleS gerichtet, unb biefeS 3«el mar; ein ^ortfd)reiten

©reußenS, baS jugleid) mehr unb mehr ju einem allmählichen ober plöglichen

f)inauSbrängen DefterreidjS würbe aus ber «Stellung, bie es befaß. Silier«

bing« lag ein offenfioeS Sluftreten gegen Cefterrcid) Preußen fern — f o

lange als Defterreich ©reußen geroähren ließ; bie preußifche ©olitif ift

auch nicht oon jener 3-einbfeligteit, gar ©eljäffigfeit erfüllt, roie fte unter

©djroarjenberg ben Shatafterjug ber öfterreid)ifd)en bilbete
; fie geht nur ohne

SRüdficht unb Schonung für Defterreich ihren ©cg weiter. Slber Defterreich

roollte behalten, roaS eS hatte unb ben befteßenben ßuftanb erhalten,
©reußen wollte änbern unb trieb burch fein riicffid)tS(ofeS ©orroärtsbrängen

Defterreich fchließlich jum formellen ©rud) bes befteljenben StedjteS, unb in

fo fern hatten bie ©egner ©reußen« gted)t, roenn fie beim SluSbrud) bes

ÄriegeS nicht bie Lüftungen Defterreid)«, fonbern bie offenfioe (reoolutionäre)

— ober fagen wir auch im preußifchen Sinne reformatorifche — ©olitif
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i'reugenS al« bm eigentlichen ©runb juitt Kriege bejeichneten. C« gieße bi«

If)atiü£t)cn auf ben Kopf ftellcn, wenn man ba« (turnen wollte, obgleich ju>

geftauben werben muß, bag Oefterreid) in ber ©mpfinbung, baß eS fonft feine

beutjege Stellung aufgeben unb ben ^rieben eben al« ^rieben um jeben Urei«

bewahren müffe, fd)lieplid) aggreffio oorging unb bem g-ajj ben öobcti auSfd)lug.

gürft ©isntarcf hat oor einiger 3e** ber Deputation best coniernatiDen

herein« in ftiel gegenüber gefagt: Die Zertrümmerung alter formen im

^ahre 1866 im Kriege mit Oefterreid) fei im ©runbe mehr conferoatio

getoefen, als bieS Skrgarren bei ben 3uftän^cn ber ^ierriffenfjeit
;

eS jei ber

©ertg be« Sllten, welcher oernichtet, unb beö ÜKeuen, welcher errichtet werben

follte, abjumägen gewefen — unb e« hätte fid) barum gehanbelt, ben IReft

beutfehen 'JlationalgefüfjlS, alfo etwa« ganj Sllte« ju bewahren. „Die

©inigung Deutfchlanb« war eine confernatioc Xgat, unb ich ftege niit reinem

©ewiffen oor jebem Spanien, bas mir barüber aufgelegt werben fönntc

|>ier finb ber „wahre" unb ber „falfd)c" ©onferoatiSmu«, baS fjeißt ber

innerlich berechtigte unb ber unberechtigte, einanber gegenübergeftellt — ber

wahre ©onferoatiSmu«, ber lebenbige Kräfte, bem falfdjen ©onferoatiSmu«,

ber überlebte formen ober Sachen ju erhalten fucht.

i'lbcr in biefem Sinne wirb bas ©ort einmal nicht gebraucht, eS ift

eine finnoollc unb auch fachlich berechtigte öejeichnung, aber boch eine Um»

prägung ber üblichen ©ebeittung bes ©orte«. $n biefem Sinne mar im

©runbe bie franjöfifche VHcoolution in Dieter §infid)t auch conferoatio.

Kenn biefer ßonferoatiämu« al« ein wahrer anerfannt werben barf,

fo war er bod) bamal« in feiner ganjeti Haltung — mochte er auch, flug

unb maßootl fid) beherrfchenb, ben fdjlieglichen formellen fRechtSbrud) bem

©egiwr überlaffen — bem ©eftegenben gegenüber aggreffio*. Dag aber

Oefterreid), unfähig unb unluftig, bie tiefen nationalen ^ntereffen Deutfchlanb«

ju befriebigen, nur ba« unhaltbare tBeftegcnbe ju conferoiren ober e« nur im

eigenen ^ntereffe umjugeftalten gebachte, „mochte au« Deutfd)lanb« 3ufunft

werben, wa« ba wollte", ba« mar ein weiterer fRedjtSgrunb für Preußen,

ben Ausbau Deutfchlanb« auf feine ©eife ju leiten; für Defterreich aber

tonnte e« fein fittliehe« fficdjt geben, ^trugen bie Vöfung einer Aufgabe ju

' Anfang 1891. (iitirt nach ber „St. ißetersb. geitung“. Diübere Angaben

in eitlem jpätcren Artitcl. 'Hubers freilidj lauten 'öismarefs Ausführungen über Steforw

unb IHeoolution 17. leccmber 1873 int Abgeorbnelrnbaujr
;

bod) baubeit es fiep bier

um itorgäuge itiuerbalb eines unb besjelbcn Staates.

* SJrjottbers billig unb jutreffenb roürbigt bie Sache ^irbcrmann, XreiRig

gabre beuticber Wejcbitbte II, 441 ; bort finbe itb auch eine ähnliche ttrwäguug über

bie preiiBiicbe ißolitif, 3. 443.
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otrmehren, bit ber l'öfung bringenb beburfte, bie eb felbft aber toeber IBfen

fonnte, noch überhaupt crnftlid) löfen wollte.

Dem gangen SJertjillmiB Deftcrrtidjb ju X>cutfdjlanb mußte bet biefer

Vage ber 'Dinge bie innere fittlid) politifche Vercchtigung fehlen. Dabuvd)

mar Cefterreid), weil eb bab Hothmcnbige unb ^Berechtigte ijinberti wollte,

int tiefften ©runbe unjrotijcltiajt bcr moralijd)e llrljcber beb Atricgeb. Über

bie (Einigung Deutfdjlanbb unter Vreußcnb Jüfjrung julaffcn unb gunäthft

Preußen gu biefer Jütjrerfdiaft in Dcutjcßlanb tjcranmacfjfen (offen, bcbeutete

für Deftmreich ein enbgiltigeb Vergüten, ein „»furüdtreten Don ber hiftorifdjett

(Stellung beb Äaiferftaateb, oon ber großen leitenben Stellung, bie eb bisher

in Deutfd)lanb, barnit aitd) oon ber Stellung, bie eb bibhcr in (ätiropa

eingenommen, unb jtoar ein Vergüten gu ©unften beb alten J-einbeb unb

Siioolen. — ffib tann bab gor nicht jdjorf genug ßeroorgehoben werben:

„ttin ‘JJienfch unb fein Staat f o n tt feine Vergangenheit aubtdfdjen", oud)

nicht frühere ©röße unb frühereb ülnfehett — 'Jlur bntttt aber wirb man

bab Verhalten Oefterreidjb unb feine Volitif billig beurtheilen, wenn man

beffen eingebenf bleibt, baß ein folther Versieht auf bab (Erbe bcr Väter

fthwer ift, baß eb eine fd)merglid)e ^umuthung ift, oon einer Aufgabe (hier

gmar nicht ber (Einigung — aber ber Leitung Dcutfthlanbb), auf bie man

©ewitht gelegt unb bit alb eine ffiljre galt, gurütfgutrelen, in ber ©rtemitniß,

ihr nicht mehr gcmadjfen gu fein, um fie in bie |>änbe eitteb Slnbercn, unb

jwar beb Hioalen, nieberjulegeti; nur bann wirb man fie billig beurtheilen,

wenn man eb anerfennt, baß bab ,'fugeftänbniß: ich habe meine 'Holle in

einer ^ahrhunberte langen (Etttwicfclung a u b gefpielt unb o e r fpielt, bitter

ift, bah bit flare ©rfenntniß einer folchett £t)atf°d)e, bie freiwillige, auf*

richtige unb burd) bie Ißat bewieftnt 'Hnerfennung berfelben im Veben ber

Staaten nicht h&ttfig, fonbern feiten unb etwob ©rojjeb ift. ©b liegt etwab

©roßeb, #ergbemegcnbeb barin, uttb eb mar nicht etwab Selbftoerftönblichcb,

wenn Äönig fiottrab I., ber Jranfe, auf bem Sterbebette bie Srone beb

Heicheb in bie {>änbe feine® ©cgnerb Heinrich fegte unb befannte: „Die

ßuhinft beb SReidjeb fteht bei ben Sachfcn" — unb Äonrab I. ftarb tinberlob

unb bennoch bewunbern wir feine fjanblung SlUe. ffib wäre eine ftttlich

grofje unb babei weit bliefenbe ^olitif gewefen, wenn Oefterreich, in Slntrfennung

ber Sachlage unb flarer Selbftbefcheibung, freiwillig oon feiner bibherigen

Stellung gurüefgetretett unb baburth ben bibherigen Hioolen, biefen Vfahl

in feinem Jltifd), itt einen fjrcunb oerwanbclt hätte, inbem eb feine leitenbe

Stellung in Deutfchlaub bem ©tgtter überloffen unb aufrichtig anerfannt

hätte: bie ^ufunft Dcutfthlonbb fteljt bei ‘fJrcujjen.

Steht eb aber fo, bann wirb hoch bob Villigfeitbgefühl gum SBiber*
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fprud) t)crau®geforbert, wenn man c® — unb ba® gefdjiebt aud) burd) ba®

große n. ©i)belfd)e SBerf — alb fclbftoerflänblit^ bdjaubclt, baß 'P«u|tn

{eine gorberungen, feine ja im (fntereffe $eutfef)tanb® liegmben gorberungen

burdjfebte unb Cefterreid) bo® 9Jad)febcn batte. ga, ba® mar felbftocrftänb«

(id), notfjwenbig unb felbftoerftänblid), in bemfelben ©inue, in bem eb felbft-

oerftänblid) ift, baf; bab fittlid) ©creditigtc fiegt unb bab Unberechtigte

unterliegt, felbftoerftänblid) in bem ©innc, in bem „ber Vebenbe iWed)t t>at"

unb in bem: non bem, ber ba nidjt bot, noch genommeii werben foll, bab

er bot, in bem eb felbftoerftänblid) ift, bab fine junge fraftooüe Generation

ben Slnfcbauungen ber alten gegenüber ihre Sffiege gebt, ihre beffere (frfenntnijj

jur 2bat mad)t unb habet mobl aud) ben ©au beb fdjeibetiben Gefdjtccbtc®

jertrümmert. ®b mag ber jungen Generation, bie fid) ju ihren fielen burd)

juringen unb ihren ©treit ju fämpfen bot, oerjieben werben, wenn fie im

Kampfe für bie ©cbmerjen ber alten, über bie fie b'nrocgjiebt, wenig

Gmpfinbung l)at
;
oon ber riteffthauenben Gefd)id)t®betrad)tung aber fann unb

mu§ oerlangt werben, bab fie berfelben eingebent bleibt, unb bie Gmpfinbung

bafür (äfjt bie Isarftcllung ©pbcl® bod) ju fet)r oermiffen, unb fo wirb fein

Urtbeil über ba® Verhalten Oefterreid)® mitunter unbillig unb hört, ob«

gleich wir in ben (ibQrafterfd)ilberungen aud) $erf5nlid)tetten ber Gegenpartei

mit Söoblwollen unb wobltbuenber Slnerfettnung gejeidjnet feben unb ber

©erfaffer bei feiner gatijcn Darftcllung fid) beftrebt bol, „bie int eigenen

Vager oorgefommenen gebier unb URifegriffc ohne ©efefjönigung cinjugeftebtn,

ba® Verhalten ber Gegner aber gerecht unb billig ju beurtheilen, ober mit

anberen aßorten : bie 'Diotioe ihre® ibnn® nicht au« Xborbcit ober ©djlechtig-

feit abjuleiten, fonbern nad) ben hiftorijehen ©oraitSfebungen ihrer ©tellung

ju begreifen,“ Weil „bie Kämpfe oon 1866 nicht ein millfürlid) gemachte«

Grgebnij? perfönlicher Vcibenfdjaften waren, oielmcbr au® bem unoermeiblichen

Gonflicte alter, burd) igabrbunbcrte berangewathfener 9fed)te mit ben immer

ftärfer btranmaebfenben nationalen ©ebürfniffen entfprangen". $a ba® Sud)

aber „bauptfächlich noch preufeifdjen ©taatdacten" gearbeitet ift unb bem

©erfaffer bie 9lcten ber einen 'Partei in reicher gülle, bie ber anberen

nicht entfernt in gleicher Sßeife ju Gebote ftanben unb ihm baber au® feinem

(Material bie Gehanten unb Hnfdjauungen ber einen 'Partei immer wieber

lebenbig entgegentraten, fo fonnte er babei leicht itt ihre Gmpfinbungen unb

ihre Sluffaffung bineingejogen werben, um fo mehr, al« er fid) mit ihr oöllig

auf einem ©oben fühlte, oon ihrem guten 9ted)t burdibrungeu unb oon ber

greube an ben groben Iboten erfüllt war, bie fein ©aterlanb oon erfolg

$u Crfolgen führte unb au® potilifd)cin ®(enb jur Größe emporhob; e«

tonnte ihn (eicht ber Ingrimm erfaffen über eine politif, bie cigcitjüdjtig
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immer barauf au« mar, biefe große ©ntroicfelung ju ftören. 9lber gerabc

um ber ©röße biefe« ausgezeichneten ©erfe« mitten, um ber Unparteiliebfeit

milfen, mit ber ber ©erfaffer bie I^atfadjcn berichtet unb meift für fid)

felber reben läßt, möchte man rcünfd)cn, baß er aud) in feiner ©curtfjeilung

ber ffintpfinbung bc« ©cgner« mehr ^Rechnung getragen hätte, unb baß ba«

©ueb baburd) jene friebcroirlenbe, ba« ©emiiti) überroinbenbe 3J?acf)t üben

lönnte, mit melier bie @ered)tigfeit geftbicptlidjer Darftellung nicht erbittert,

fonbern oerföbnt. <£« mürbe bann in nod) Oberem ©rabe bett dtjarafter

eine« ©iegel« tragen, ba« bie b'ftorifdje ©iffenfdjaft mit ihrem suum

cuique (Qfebem ba« ©eine) unter bie ttjaten ber ©ergangenbeit fefet.

Wehren mir nun ju bem Sonflict jmifd)en Oefterreich unb ©reugen

jurücf.

3um ©ruehe jmifthen ben beiben gegen Dänemart atliirten ©rafc

mähten führte betanntlith bie Jrage, ma« au« bem genteinfam eroberten

©ehle«roig-|)olftein roerben folle.

Da« Urtheil mirb hier, glaube ich. ähnlich auSfallen müffen, roie über

ba« ©efammtDerhältnifj jrcifdjcn Oefterreidj unb Preußen. Durch gemeinfame

Äämpfe beiber ©roßmächte, bureh oon beiben gebrachte Opfer mar ©dfleSroig»

fjolftein befreit, ihnen beiben mar e« oon Dänemart abgetreten, fo erscheint

e« natürlich, baß bie ffiroberung auch ibntn beiben ju gute tarn. ©d)lc«mig-

4>olftein, beffen Untheilbarteit in ben ©treitigteiten mit Dänemarf eine foldje

©ebeutung gehabt, ju (heilen, mar nicht root)l möglich, roenn man fid) auch

fpäter in ber ©erlegenheit biefem JluOmcge prooiforifch jugeroenbet hat; eine

fo fern abliegenbe ^rooinj tonnte Oefterreich nicht recht gebrauchen, eine Sb-

tretung preufcifchcn Vanbe« aber, mie Oefterreich e« roünfchtc, etroa ber ©raf«

fchaft ©laf}, al« ©ntfehäbigung hielt Sättig ©ilbelm „mit “Pflicht unb ©h«
unoereinbar"

;
unb mag man über eine foldje iRüilgabc einft öfterreühifchen

Panbe«, bie freilich unmahrfcheinlidje 3uftimmung ber ©etroffenen oorau««

gefefct, auch anbei« urtheilen, man mirb „bie ©hrenhaftigteit biefer ©efinnung

anertennen müffen’". (Sine anbere, Oefterreid genehme ©ntfehäbigung mar

fchnicr ju finben. Die Oefterreich ermünfehte (Schaltung bc« bisherigen

©unbeSrecbtcS jujufagen, ba« ju jerreißen ©reichen fehulichft roünjchen muhte

— mar unmöglich; e« märe felbftmörberifch gemefen, unb eine ©arantie

für bie aufeerbeutfehen Vänber Oefterreich«, eine ©arantie für beffen italicnh

fchen ©efip ju übernehmen, hätte bie gefährlichen QEonflicte, an benen

©reuhen gar fein Qntcreffe hatte, über baSfelbe beraufbefchroorcn. ©elb

aber anjunebmen, fanb man mieber in Oefterreich ber ©ürbe beö ©taate«

nicht cntfpredjenb.

1 mit Raifcr ßiapoteon III., ber biefe SSorte in ©ejng auf bie Serroeigenuig

ber Stbtretung beictfchen üaitbe« an ffranfreief) brauchte.

!üallif(b( Uaaatlfcbrift. söt. XXXII, Jj(ft H. 30
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Äonnte nun Ccfterrcid) für ftin Mnredjt an ben ©rooinjtn feinen

birecten (Srfaß erhalten, fo wollte eS bod) f o über ben neuen Grroerb oer-

fügt feften, toie es bem öfterreidjifdjen ^ntereffe entfprad). Da nun bie

Slnncrion ober ber enge Slttfdifuß bcS neuen Staates an Preußen eine

Stärfung ©reußenS unb bainit, wie bie Dinge bamals tagen, eine Sthäbi«

gung ber beutfehen Stellung Ccftcrreid)S bebcutete, fo mürbe Cefterreiehs

©olitif roefentlich oon ber eiferfiiehtigen Sorge beftimmt, baß ©reußen bie

©rooinjen nicht befani unb fie nidjt oon ©reußett abhängig würben 1
.

Oefterreich wünfdjte baßer bie (Errichtung eines neuen fouoeränen iMein-

ftaateS unter bem oon Oefterreid) unb ©reußen bisher oenoorfenen, in ber

öffentlichen ©Meinung Deuifd)lattbs für berechtigt geltenben $erjog oon

Sluguftcnburg, ben bie Schleswig-,polfteiner felbft mit jubelnber anßänglidjfeit

als ihren rechtmäßigen VanbeSßemt anfahen.

©enn baS fid) mit bem preußifdpbcutfehen ©ebürfniß oereinigen ließ,

wenn ber $erjog auf eine Scfdjräntung feiner Souoeränität, auf ein ©er

ßältniß ju ©reußen eingegangen märe, wie ©reuten eS oorfcßlug, ober ein

folcheS, wie eS heute bie beutjehen dürften acceptirt haben’, fo märe baS bie furm

patßifchfte unb, wie mir fcheint, bie für Deutfdjlanb günftigftc 'Jöfung ber {frage

gemefen. Obgleich ber .{jerjog burd) bie flilljdjmeigenbe ^uftimmung ju bem

oon feinem ©ater gegen @elb geleifteten ©erjicßt meiner Meinung naih —
mag juriftifth baS beutfehe {yürftenrecht oirileidjt eine anbere tetitftheibung

forbem — jebeS moralifche Slnrecht auf fein (Erbe oerloren ha|,e, fo wäre

eine folche (Einrichtung bent fjntereffe DcutfdjlanbS, bie {frbioibualität ber

einzelnen ©olfsftämme ju conferoiren, oiel bicnlidjcr gemefen, als bie Äuf

faugung biejer eigenartig cnlmicfelteit ©eoölferuug in ber preußifcheu ilnnerion,

bie boch als felbftfüdjtige ©eroalttßat oott llnjähligen empfunben mürbe

unb als folche noch in fo manchem .fjerjen nachjittert, oiel mehr geeignet,

bas ©ertrauen ju roeefeu unb ju ftärten, bas ©ertrauen baju, baß bas

suum cuique überall gemährt werben Jolle. Qn finanjieller $)infiit|t aller

bings mar, wie Sßbel jeigt, bie Slnneyion foroohl für bie fperjogtßütner

felbft, roie für Deutfcßlanb, baS bei ©eitern ©oriheilhaftefte (St»b. IV.

81 ff.). Der eben ermähnte oon ©reußen geforberte enge militärifeh-politifche

Slnfdiltiß biefeS üleinftaateS an ©reußen, eine folche Unterorbnung beSfelben

1

Kliif preußiicbt'r Seite fannte man folrtie ©rwäguugeu and) : „Sit tönnen

alfo," tjatte ©i«marcf 10 3abre oorber gejebneben, ,, abgelebt« »on allen übrigen in

ber orientalijeben JJrage tiegenben Sliotioen für uitfere Chttjcbliefiungeti, eine 8er

größerung Cefterreiehs nur
,
gegeben, wenn mir minbeften* in bcmjrlben iliaßc maehjtn

(25. 3uli 1854).

1 $a* mar bocb roobl nicht, toie Onden, ßeitatter be« StaiferS Silbelm. I, S. 508

meint, „genau" baSfelbr. ©gl. audi bie Jorbenmgen, bie 1888 an Sachten gcftellt

unb bann ermäßigt mürben.
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Sigmare! imb Oefterreid) big 1866. 429

unter Preußen wäre nun ober ein gortfeßritt, ein bahnroeifenber ffortjeßritt

ju einer Sinigung '©eutfeßlanbs unter preußifeßer ffüßrung, märe ber Anfang

einer neuen Union, ein wießtiger Stritt jur Höfling ber beutfeßen ffragc in

preußifeßem Sinne geroefen, unb fo wollte Oefterreid) nießtg non einem

folgen Serßältniß miffen unb lernte eg entfeßieben ab, auf eine folcfje (Sin

rießtung einjugeßen, ba bag ber Sunbegoerfaffung, »e(d)e ©ouoeränität aller

Sunbcgglieber forbert, miberfpreeße. '©a nun aud) ber neue .perjog, cbenfo

mie Oefterreid), eine foteßc Sefeßränfung feiner ©ouoeränität entfeßieben oer»

warf, fo jerftörte er bamit feine Sugficßten auf ©infeßung in ©cßlegwig*

^olftein. Unter ben obroaltenben Umftänbcn war eg faft mijroeifclßaft, baß

bet neue ^»erjog, non Cef(erreich gefc^irmt, oon Preußen fid) in feiner

©elbftänbigfeit bebroßt fiitjlenb , am Sunbe Sfterreicßifcße — b. I). gegen

Preußen gerichtete folitif getrieben ßättc, unb ba waren nun ffönig Äöilßclnt

unb fein großer ÜRiniftcr mit gutem ffug unb iKceßt felfenfeft entfeßloffen,

eine preußenfeinbließe ‘ßolitif beg neuen, burd) feine geograpßifeße Vage für

^reugen fo roießtigen, fembließen Eingriffen fo eyponirten ©taateg, beffeti

Sertßeibigung bei einem Äriegc in erfter Viinie Preußen obgelegen ßättc, auf

leinen «fall jujulaffen. 35ie jutünftige ©tetlung bitfeg unter Opfern unb bei

ber broßenbett ©inmifeßung beg ftuglanbeg unter großen ©cfaßren errungenen

©ebieteg, bag in bölligcr ©elbftänbigfeit für SWilitär uttb ÜWarine nur

wenig leiften (onnte, bag aber in ber fjanb eineg ©roßftaateg für bie

maritime unb bamit politifeße ©tcllitng X)cutfd)lanbg oon ganj anberer Se»

beutung werben mußte, benn alg macßtlofer Sleinftaat, follte eine foleßc fein,

baß fie eine ©tärfung Deutfeßlanbg unb 'ßreußeng bebcutete unb feine

©tßmäcßung. 3) a g mußte bie preußifeßc fRcgitrung, wenn aud) ÜJlinbcrung

ihrer fforberungen wol)l möglich erfeßeint, oerlangen
; fie tßat nur ißre Pflicht

bamit. ©ntmeber trat berjenige, ber bag Canb erhielt, in ein fefteg, flar

beftimmteg Serßältniß ju Preußen, ober er erhielt eg überhaupt nicht, unb bann

erfeßien bie Slnncyion burd) fJrcußen — bie ben ©febanfen Äönig ©ilßclmg

bet bent Kriege völlig fern gelegen — alg bie fid) oon felbft barbietenbe,

ißm oon oerjeßiebenen ©eiten, wie ©ßbel jeigt, juerft oon Elapoleou, naßcgelegtc

Ööfung, unb Sigmare! erflärte biefe aud) für bag münfeßengroertßefte iRefultat.

©ollte aber Ccfterreid), bag gleid)fal(g für bie fperjogtßümer Opfer

gebracht, ganj leer auggeßen, unb wollte ißm Preußen nichts bafür bieten?

©ineg boeß! eine bauernbe, fefte unb lotjale Jlllianj, mie fie fid) foeben

nodi für beibe SDläeßte bemäßrt hatte, aber — auf bie preußifeßen Sc

bingungen ßin, unb biefe waren: ©ewäßrcnlaffen “ßreußeng in ben $erjog>

thümem, bann in $eutfd)lanb unb für bie fernere 3ufunft, wie Sigmare!

in einer ßöcßft intereffanten perjönließen ©orrefponbenj unter bem ©djleier

in bilblicßcr IRcbcwenbung bem öftcrreid)ifd)cn ÜJJiniftcr dfeeßberg anbeutet,

30*
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430 JBi«maref unb Oefterreid) bi« 1866.

bcr S3erjid)t auf bie 3ufammengeßörigfeit Oefterreid)« mit Dcutftßlanb, bereu

Snerfennung )He<ßbcrg gerabe al« bie ©runbbebingung bejei^net ßatte, unter

ber allein Oefterreid) fid) in ber Üllliang rooßlfiißlcn tönnc. Da« roar bie

®afi«, auf ber Oefterreid) unb prüften bermaleinft gute ijfreunbc werben

tonnten unb c« geworben finb, aber gunädjft mürbe bamit al« l'oßu für

einen '-Ikrjitßt im ®runbc bie Jorberung eine« noeß größeren Perjitßte«

geboten.

6« roar natürlid), roenn fid) ba« £>erj bcr Oefterreicßer bagegen

empörte, baß nidjt nur bcr iHioalc ben Prei« bcr gemeinfamen Änftrengung

allein oerfeßlang, fonbern baß bie (Eroberung ©tßleöroig -^»olftein« aud) burd)

Oefterreid)« SBaffen baju füllten follte, jd)ließlid) Oefterreid) au« Deutfdjlanb

ßinau«jubrängcn, unb ba« eben follte man billiger Söeifc nid)t oerfennen.

Dieje ffitnpörung roar um fo begreifllidjcr, al« preußiftßcrfeit« bei ben Per

Ijanblungen aud) nad) ber ©gbelidjen Darfteilung faft nirgenb« bie (Smpfin-

bung burdjblidt, baß man bem SHioaleu ctroa« $umutße, rooßl aber gelegentlidi

bie eigenen Sorberungen faft ßößniftß al« Gonccffionen ßingeftellt roerben.

®« ift aber bod) fein fittlid) berechtigte« Ißun, ba« ©ebeißen be« Slnberen

)u ßinbern, roeil man füreßtet, er fönne Ginem ben Plaß im Beben enger

mad)eu, unb barauf ift bie öfterrcidiifdjc politif gerichtet, geleitet »on bem

©ebanfett, „baß Oefterreid idjabe, roa« 'Preußen nüße", unb fo roar man

aud) in Preußen, roo man cinßcrjdjritt, getragen non bem freubig ftoljen

Peroußtfein, große patriotifd)e Aufgaben ju löfen, fdjroer geregt burd) bie

Seinbfeligfeit unb bie PMnfeljiigc einer um Dcutfeßlanb« P5oßl unbefümmerten

felbftfütßtigen politif.

llnb bennod), gerabc um ber polites.se du coeur roillcn, roclcße bie

©eftalt be« alten Äaifcr« ffiilßelnt fo cßrroiirbig madjt, müßte man roünftßen,

baß tjicr in ber preußifeßen politif troß allebem ber ffiunfd), outß bem

Gmpfinben be« SUliirten geroßt ju roerben, meßr ßeroorgetreten roäre.

Slbcr e« giebt notß ein tttroa«, ba« ftarf für Preußen unb gegen

Oefterreid) in« ©eroitßt fällt: Die prcußiftße .Krone ßatte ben Äampf gefüßrt

für "Preußen« Gßre unb Dcutfeßlanb« :)(ed)t, in bem löeroußtfein, baß fte

löeibe« ju roaßmt ßabe, in bem ©efüßle beffen, roa« fie fid) felbft unb roa«

fie Dcutfeßlanb feßulbig fei, fie ßatte ißn gefüßrt, um ©tßle«roig .polftein

»on Dänemarf ju befreien. Oefterreid) roar mitgegangen, jroar aueß um

bäniftßem Unreeßt entgegen ju treten, aber jugleitß boeß mit ber ilbficßt, ju

extreme Söefdjlüffe be« Putibe« unb ein oolle« 'Jfefultat unmöglicß ju maeßen,

im ©runbe aud), um bie Proninjen bem Dänenlönig ju erßalten unb

Preußen baran ju ßinbern, baß e« allein an ber ©piße Deutfcßlanb« bie

£>erjogtßiimer befreie. Der eine ber beiben iKioalen ßatte jroar für fuß,

aber äuglcicß für ein große« nationale« ^nterefje gefämpft, ber anbere im
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©runbe bagegen — jept erntete $ebcr, was feine Xljatcn mertf) waren, ein

Jeber erntete feine ©aat.

freuten trug bie Veute bat>on ju X)eutfd)(anbS Veftem, mit gutem

3ug unb iHedjt; Oeftcrreich Ijattc baS Machfcljen aud) mit gutem Jug unb

SRccht. SBieber einmal bie berufene Ironie ber ©efchidjte, ober fagen wir

lieber bie emfte gcfd)id)tlid)c Memcfis, bie l)ier als XhcmiS mit gerechter

SBaagc nicht ben ©d)cin, fonbern ben wahren SBerth wägt, rnieber einmal

einer non jenen '.Momenten ber gefd)id)tlid)cn Gntwicfelung, bie uns baS

SBalten einer f oldjctt burd) bie @efd)id)tc fdjrcitenben ©eredjtigleit ahnen

laffen, jener ®ered)tigfcit, bie unfere Xhaten oft in bas ©egentheil beffen

umfchlagen lägt, was mit ihnen beabfidjtigt mar, unb uns fo jmingt, bem ju

bienen, baS mir nicht wollten, baS aber ein gutes Siecht hatte ju werben

unb ju beftehen. Ss ging Cef(erreich wie bem römifchen Könige mit ben

fibpllinifdjen SBüchcm; ber ‘preis, ben eS ju jahlen hatte, blieb immer ber*

felbe, ob eS Diel, ob es wenig bafiir erlangte: ber unDermeiblidjc Verjidjt

auf bie alte (Stellung in X>cutfd)lanb. 91 ber nirgenbs in ber Söelt war eS

Dielleicht fdjmerer einjufehen, bah biefer Verjidjt nothwenbig fei, menigftenS

forbertc biefe ©rfcnntnih nirgenbs fo Diel ©elbftoerleugnung als bort, wo

man ber unliebfamen 2Dabrf)eit feft ins 9lugc fehen unb in flarer ©elbft«

befcheibung bie Vujje für bie Vergangenheit jahlen muhte. — ffio bie Vage

ber Xinge, wie hier im Streite Oefterreid)S unb VreufjenS, eS erheifdjt, bah

Opfer gebracht werben, jumal folche. bie grohenthcilS burd) baS eigene frühere

Verhalten auferlcgt finb, ba mi'tffen fie Derlangt unb im 'Jiothfalle erjmungen

werben. XaS Verföhnenbe liegt bann barin, bah baS Opfer als joIdjeS

anerfannt unb als foldjeS gemerthet wirb.

© e o r g SH a t h l e f.
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CGärgri» UInffrnftrrdtu»(i bei yilago« am 18. Augult 1849,
gcjd)ilbcrt Dost einem Wugestjcugcit.

Tßjcr am 30. 'Jiooember 1890 in ÜJfitau oerftorbenc ©aron (Sari o. gircf«

^ au« bem |>aufc öften hatte ben ruffifdjen ftclbjug in Ungarn im ®e>

folge be« (general« ©raren Milbiger mitgemadjt unb mar bei ber (Sapitula*

tiou ©örgeis gegenmärtig gemefen. Qn feinem Madjlaffe fanb fid) bie tsads-

ftehenbe Ülufjeidmung, bie er halb sind) bem folgeufdjmeren ©reigniffe gemacht.

SBenn aud) feilbent großartigere militärifdjc jfataftropheu unb gänjlid) Der«

änberte politifchc ©crf)ältniffe jene ©egebenheit in ben epintergrunb gebrängt

fjaben, fo mirb bod) ber anfdjaulidjc unb lebenbige ©crtd)t eine« Jlugen*

jeugen über ben benfmürbigen Vorgang, ber banal« bie Slufmertfamfeit oon

ganj ©uropa erregte unb ba« ©djicffal Ungarn« für lange ,>}cit entfebieb,

aud) Ijeute nod) auf ba« ^ntereffe ber l'cfcr rechnen fönnen; er bietet einen

bcncrfcn«toertl)en ©citrag 3ur ©cfdjidjtc jener beroegten läge. Jlud) bie ber

ffirjäljlung beigefügten ©^reiben ©örgei«, bie für bie Äenntniß ber ÜWotiue

feine« £anbeln« oon Öcbcutung finb, oerbienen um fo mepr ©cachtung, al«

er felbft in feinen Denfroiirbigfeiten nur furjje Mefumä« oon ihnen giebt

unb fie fonft, fo oiel mir roiffen, nicf)t ocröffcntlitpt morben finb. Die

SInmcrfungen unter bem Xeptc rühren Dom ,jperau«gcber ber folgenben

©lütter htr- _ H. D.

©he ith sur ©djilberung biefe« roithtigen ©organge« fchrcite, ber ben

ungarifthen Jlufftanb beenbigte, mirb c« jmedmäfjig fein, einen flüchtigen

llcbcrbticf über bie früheren Operationen be« ruffifdjen .pecrc« ju geben unb

bie Umftänbc htroorjuheben, unter roclchen jene« ffireignijj ftattfanb.
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Die 3u}ammeiijiebuiig bcr ganjen auö brci Armeecorp« beftehenben

$cac«macbt bcr Muffen in Spaie«, mit welker ber Jtlbjug begann, hatte

3»ar ben Ungarn bic Uebcrjeugung aufgebrängt, bag e« mit ber ruffifchcn

^ntercention firrnft fei unb ba« Oügcngeroebe ber Umfturjpartei, bie bemüht

geroefen mar, eine fotdje Qnteroentiort at« unmöglich barjuftetten, um ba«

leichtgläubige Volt ju bctf)örcn, tbatfädjtid) »iberlegt. Doch ba biefe«

mächtige $ccr in bidjten SDiaffen, ohne fidj ju oertheilen, in Ungarn oor«

rücfte, fo blieb ben ^nfurgenten in bem auSgebehntcn Canbe noch Spielraum

genug, um ben Ärieg in bie Sänge ju jiehen unb bie 9Möglid)feit, eine ihren

Plänen günftige VJenbung in ba curopüifdjen 'fJolitif, auf »eiche fie roohl

ftet« gerechnet haben mögen, abjuroarten. SBon TOiafolcg aus »ar }»ar

ba« 4. ruffifche Armeecorp« unta Anführung bcö ©encral« Zfcheobajero

nach iDebrecjin abgefdjictt »orben unb hatte biefen .‘peab be« Aufftanbe«,

»o bie prooiforifche Megicrung ihren ©iß aufgefchlagcn, ohne ©djroertftreid)

befefct
1
. Doch biefa Srfolg »ar in nichts entfeheibenb geroefen, ba ba«

ungarifche |>ea, bie .pauptftüpc be« Aufftanbe«, noch in ungejchroächta

Äraft baftanb. Da« 2. unb ba« 3. ruffifche Armcccorp« waren unterbeffen

bi« nach .fpatoab oorgaücft, unb Alle« lieg erroarten, bag ber ®ntf<heibungS*

fampf oor ben ÜWauern oon fiomorn, »o ber gröfjte Zheil be« ungarifchen

$eae« fich befanb, geführt roaben »ürbe. Doch @örgei« AuSrücfen au«

biefa geftung mit 40,000 SWann unb bic barauf folgenbe breitägige «Schlacht

bei ffiaipen*, bie mit einer oollfommenen Miebcrlage beSfclben enbigte, hatten

unerwartet bem Kriege eine neue ©enbung gegeben, bie unfehlbar ju einem

fehleunigcn AuSgangc bcSfelben geführt hätte, wenn ba @raf Mübiger bie

nach biefer ©d)lacf)t untanommene Verfolgung be« JeinbcS nicht nach ä»ei

Zagen auf höhnen Befehl hätte aufgeben müffen*. @örgei, ba auf biefe

Art mit feinem jerrütteten .peerc einer gänjlichen Vernichtung glücflich ent»

rönnen »ar, hatte oon Vofoncj au« bie '.Richtung nach ©üb-Cften eingefchlagen

unb feinen Uebergang über bie Zheifs, bei Zotai, trog ba Bemühungen

beroertftelligt, bie ber @enaal Zfcheobaje» bei 3Ri«folcj gemacht, um ihn in

feina Bewegung aufjuhalten. ©o ben Muffen jrocimal glüdlid) entfommen,

tonnte fich ©örgei »ohl ber Hoffnung btngcbcn, feine bcabfid)tigte Vaeinigung

mit ben oon Bem unb Dembin«ti befehligten ©treitfräften ju oollbringen.

Doch jroei ßreigniffc hinberten bie Ausführung biefe« fMane«. Die Machhut

1 am 3. 3uli 1849.

1 am 15., 16., 17. 3uti 1849.

* Slm 19. 3uli 1849 richtete ®raj tRübigcr ein Sdirciben an ®örgci, worin

er biefen p Unterhanblungen aufforberte, um bem für bic Ungarn auciidjtclojcn

Stiege ein Snbe ju machen. flbgebrurft bei fflörgei, Stein Sieben unb SBirfen in

Ungarn II, 302. 1852. Wörgeio Antwort bom 24. 3uli in (Beilage I.
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feines fteeres nahm unter 9lagi*ScutborS änfiihrung unbebaeptfamer SBeife

unb gegen ben auSbrüdtichen Bcfcf)l beS Oberbefehlshabers ben ungleichen

Äampf mit ben bei Sßeitem überlegenen iRuffcn cor Debreejin auf unb roarb

gSnjlid) gefcplagen'. 3U berfelben ^eit hatten bie Oefterreidjer unter ^atmauS

Slnführung Demeswar entfept nnb waren bis an bie ©renjen Siebenbürgens

Dorgeriidt, um ©örgeis Bereinigung mit Bern unb DembinSfi ju oerhinbern.

Unter biefeti mißlichen Umftänben entfloß [ich bie proDiforifd)e Regie-

rung non Ungarn, bie fith nach ?lrab jurüdgejogen hatte, jurüefjutreten, um
für ihre pcrfönlidje Sicherheit ju forgen unb ernannte ©örgei jum Dictator,

ihm bamit bie höchfte Wacht übertragenb’.

Bei bem inneren 3®tefpalte, ber bei ben JJufurgenten herrfchte unb

ihre firaft lähmte, unb bem gänjlich zerrütteten ßuftanbe ihres $eereS Der*

jroeifclte ©örgei an ber Wöglidjleit, ben Mufftanb ben Bereinigten rufftfth*

öfterreichifchen Streitfräftcn gegenüber gu einem giinftigen ÄuSgange ju

führen unb fcplug baher beit ißeg ber Unterhaltungen mit ben SRuffen,

ju welchen er mehr Zutrauen als ju ben Ocfterreichem hatte, ein. 3U
biefem 3werfe fanbte er brei äbgeorbnete: ben ©encral Battenberg, ben

Oberftlieutenant Benepfp unb ben $auptmann ©rafeu Betl)len, jum ©rafen

SRübiger, ber nach ber Sd)lacht bei Dcbrecjin in ber Verfolgung ber Jeinbe

bis auf einen Dagesmarfd) uon ©roproarbic Dorgeriidt war. Der ©raf

nahm bieje Slbgeorbncten, bie ihn im Dorfe äntanb trafen, fehr frcunblich

auf, jog fie ju feiner Dafel unb unterhielt fid) lange 3fit mit ihnen.

Böltenbcrg, ein Wann oon einigen 30 fahren, blonl) Don ^Qarn, (
BOn

mittlerer Statur unb fehr cinnchmenben, frcunblichcn ©cfichtSgiigcn, foradi

mit fanguinifcher 3u0Crficf)t bie Hoffnung aus, ber Äaifer oon Rußlanb

werbe fich bewegen laffen, einjuroilligen, baß bie Ungaren bem ©roßfürften

Äonftantin bie Ärone unb bas Scepter übertrügen. Der junge ©raf Bcthlen,

ein Wann oon feinen, auSbrudsc ollen unb recht ariftofratifchen ©efidjtS*

jiigen, fd)ilberte uns in ergreifenbev Diieije bie ferneren Üeiben feines Vater»

lanbeS Siebenbürgen unb Juchte ben ungarifchen äufftanb überhaupt unb

ganj befonberS bie Dheilnahmc früherer öfterreichifcher WilitärS an bemfclben

ju rechtfertigen, inbem er barauf h*üw'eS, baß baS SBicner ßabinet felbft

auf bie oott Befehlshabern ungarifd)-öfterreichif<her Druppen an baSfelbe im

Süintcr oon 1848 auf 1849 gerichteten Slnfragen, was fie in biefem äugen-

blidc ber gänjlidjen Verwirrung ju thun hätten, um ihrer Bfl'<ht nach-

jufommen, ju wieberholten Walen ben Befchcib erteilt habe, fie hätten

Befehle nur Dom ungarifchen Winifterium in Bcftlj einjupolen unb bemfelben

©ehorfam ju leiften.

' am 2. äuguft.

’ am 11. Slugiitt.
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Der brittc ber Slbgeorbnetcn ©ßrgei«, ber Oberftlieutenant ©enefeft),

ein ©tonale non ©eburt, fprad) fid» in feinen Unterrcbungen mit ben ruffi«

fchen Officieren in einem burd)auS reoolutionären ©inne au« unb flößte

babtr ben X'etjtrren gar lein Vertrauen ein. Der ©raf Mttbiger batte unter*

beffen bem 5elbmarfthall Pa«femitfch über bie UnterhanblungSanträgc ©örgei«

berichtet
; nach gmei lagen erhielt er bie ©eifung, bie llntcrbänbler mit ber

ffirllärung abgumeifen: bie Muffen feien nach Ungarn gefommen, um gu

fd)(agen, nicht um gu unterhanbeln 1
.

©örgei ftatib mit feinem .fpeere in ber Mähe non ?(rab, als ihm biefer

©efdjeib gufam. ©om Morben h 1̂ »ar bie ©orljut ber Muffen biß auf

nier 'JHeilen non biefer Jeftung norgeriieft
;
non ©üb»3ßeften hfr 3°8 .paijnau

mit bem öfterreichifchen |>eere heran, unb ©djlicf ftanb mit feiner Dioifion

in unmittelbarer Mähe non Slrab.

©o non gwei ©eiten bebrängt unb in ber ©efahr fchtnebenb, ooll*

lommen umgingelt gu roerben, hatte ©ßrgei nur bie 3Baf)l, in einem oer*

gmeifelteu Kampfe gegen einen bei weitem überlegenen Jeiitb fidj nach ©ieben-

bürgen bunhgufdjlagen unb bie Veibcn feine« ©aterlanbe« ohne gegrünbete

Hoffnung auf einen günftigen Slu«gang in« Unbeftimmtc gu nerlängern, ober

bie ©affen oor ben Muffen gu ftreden unb fid) baburch ben ©djutj biefer

Mfacht bem Macheburfte ber Ocfterreicher gegenüber gu fidjern. Der Stimme

ber 3Wenfd)cn(iebc unb be« wahren Patriotismus mehr folgcnb, al« ber beö

Iriegerifchen ©hrgeige«, entfdjloß er fich, ba« festere gu thun unb fdjidte

Slbgeorbnete an ben ©rafen Milbiger, um ihm feine bebingungSlofe Unter-

werfung angutragen, mit bem auSbrücflidjcn fflemerfen jeboch, bap feine

Iruppcn bereit feien, bie ©affen oor ben Muffen, nicht aber oor ben Oefter*

reichern gu ftreden
; che fie fich ju Vetjterem entfdjlßffcn, mürben fic e« oor-

giehen, fich auf ben lebten Minim gu fchlagcn*. Der fo gcftellte Antrag

warb angenommen unb bamit guglcid) ftillfchmcigenb bie ©erpflichtung ein*

gegangen, ben fich in biefer Slrt ergebenben ^nfurgenten ben ©<hufe Mußlanb«

angebeihen gu (affen.

91m 1. (13.) Jluguft in ber Macht »erlief nun ber ©raf Mübiger in

©egleitung feine« ©tabe« ÄiS.^cnö, wo ©ßrgei« Slbgeorbnete ihn getroffen

hatten, um fich an ben Ort gu begeben, wo bie ffiaffenftredung oollgogen

werben folltc. ffi« mar eine ftenthelle Macht, ber Mionb beleuchtete mit

1 $iejc (Srflärung ©aStctDitjch’ tljfiltc (Brat SRübiger im Schreiben Dom 28. 3nli

(9. Stuguft) Wörgci mit. Stbgebrucft bei (Börgci IX, 400.

* (BBrgti* Schreiben an ©reif tHübiger Dom 1 1. 'iluguft, ©eilage 11. 3n feinem»

britten Schreiben Dom 13. ’Äuguft, batirt ©ilago« (©eilage III), legt (Börgei bem

fflrofen SRübiger bie Sitten ber Officiere feine« .ijeertt wegen ihrer fiinfttgen ©t'

hanblung gur ©erücffichtigung oor.
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feinem ©ilbafcgeinc bic unabfetjbave, bauinlofe ©bene, bie fid) Diele Weilen

gin längs bem Unten Ufer ber Xljeig erftreeft unb bie im Often non ben

äuöläufern beS ©iebenbürger ©ebirgeS begrenzt wirb, llautlofc ©tille ^errfdjte

unter bem ©efolgc beS ©rafen, benn eS nat)te ber Dcrtjängnigootlc Augenblid,

bet über baS fiinftige ©tgidfal Ungarns entfegeiben jolltc.

ßrmog man bic geringe ßagl oon Iruppen, bie ber ©raf SHübigcr in

biefem Augenblide ju feiner Verfügung gatte (ftc moegte ficb etwa auf

17,000 Wann belaufen), unb bie ©türle beS JeinbeS, welche toenigftenS baS

Doppelte betrug, }o fonntc man fid) einiger ©eforgnig nid)t erwehren, ba

eS ben Ungarn ein VcidjteS gewefen märe, uns gänjlid) aufjureiben, wenn

fie treulos gegen uns Ratten gattbeln mollcn. Der burebaus ehrenhafte

©garafter ©örgeis lieg aber eine folcgc ©eforgnig niefjt ernftlid) auflammen,

unb fo jog man gelroft weiter. SSir Ijatten bie malerifdje Äettc ber ©or*

berge Siebenbürgens in ber ©ntfernung oon einigen Weilen oor uns, als

ber ßftlicge ftorijont fid) ju rötgen begann unb ber Dag allmätjlid) anbradj.

©alb ftieg bie ©onnenfegeibe in all ihrer ©radjt hinter bem jadigen Manbe

ber ©erglette geroor unb beleudjtete bie uncrmc§lid)e ©bene oon äBeibelanb,

in welcher nur hiev unb ba in weiter ©ntfemung oon einanber einjeln

ftehenbe ©ebäube ju fehen waren, ©or uns lag, an ben Jug beS ©ebitgeS

gelehnt, baS Dorf ©ilagoS
;

oberhalb beSfelben thronte auf bem ©ipfel eines

heroorfpringenben ©ergeS eine ©urgruinc, bie baS Dorf gleichfam beberrfd)te.

— Dorfe 3Qranb, bas ungefähr eine Weile oon leptercm entfernt ift,

angelangt, erwartete ber ©raf Milbiger baS ffiintreffen ber ihm nacgfolgenben

Iruppen. AIS bicfeS gefegegen, warb um einige ffierfte weiter in ba

Micgtung nath ©ilagoS hin oorgerüeft unb an einem baju für geeignet be>

funbenen Orte $alt gemacht
; hi« würben bie Iruppen in ©d)lad)torbnung

aufgeftellt. ©s oerftrithen mehrere ©tunben in ber gefpannteften ©rwartung.

Qn ber ©bene, in meldja mir uns befanben, war weit unb breit meber ein

©aum, noch ein ©ebäube ju «fpähen, in beffen ©chatten man ©(guß oor

ben brennenbett ©onnenftrahlen hätte finbett lönnen; nirgenbs mar SBaffa

ju finben, um ben beigen Dürft ju ftillen. ©nblich erhob fith in ba

iRicgtung nach ©ilagoS hin eine ©taubwolfc, bie fid) wie ein heller, breita

©aum bem ffiuge beb ©ebirgeS entlang baginjog; es war bas ungarifege

.f>eer, baS heranrüefte. ©alb barauf erblicftcn wir eine ©egaar oon 60 bis

70 Meilern, bie fi<h uns näherte; eS war ©ßrgei mit feinem ©efolge.

Da ©raf Müßiger beftieg nun fein ©ferb unb ritt mit ftinem Stabe

bem feinblithen Anführer entgegen. Als bie beiben Meitergrnppen bis auf

einige gunbat ©egritte fieg einanba genägert gatten, warb .palt gemacht.

Ärieger, bie fieg in mehreren blutigen ©cglacgtcn gemeffen gatten unb in

heftigem Äugelregen begegnet waren, ftanben fieg jegt in geringer ©ntfernung

Digitized by Copgle



©örgeib ©affenftrecfung bei Bilagob am 13. 9luguft 1849. 437

gegenüber, uui ein SBerf beb gticbeub 311 oollbringcn. 'Dian betrachtete fid)

gegcnfeitig mit ber gefpannteftcn 9lufmerffamfeit unb mit Neugier. ®ie

Ungarn in rotße, ßcllblnuc unb blaue Söaffcnröcte gefleibet unb mit blauen

Äalabreferßüten ober mit rooßlfleibenben 'Dhipen bebeeft, bilbeten eine ßöißft

bunte, aber zugleich malcriftße ©ruppc. 9lub ißrer 'Dritte ritt ein 'Diann

don ftattlidjer Jigur, in einen braunen ungariftßen Mod gefleibet, bab paupt

mit einem grauen putc bebeeft, auf einem großen engliftßen Sterbe im furjen

©alopp jum ©rafen Milbiger Ijeran unb begrüßte ißtt militärifcß; bab roar

©örgei. ©eine feinen regelmäßigen ©eficßtbjüge batten einen JluSbrucf oon

SDlilbe unb ©anftmütßigfeit, ber in ißnt ben entfcßlojfenen unb unterneßmenben

peerfüßrer nicht hätte erratßcn (offen, ©raf Milbiger, bie ftßtncrjlicßen ®e»

fühle, bie jeinen ©egner in biefem Slugenblicfe befreien mußten, rooßt roürbi*

genb, reichte ißtit freunblich bie panb unb crfl&rte ißtn fogleid), baß cb ißm

unb feinen Officitren geftattet fein folle, ihre ©eitengeroeßre ju beßalten.

©örgei ritt ju ben ©einigen jurücf, um ißnen biefeb mitjutßcilen
;

fie braeßen

in ein lautest (Slicti--Mufen nor Jreuben über biefe Bcgünftigung aub. Mad}»

bem hierauf ©örgei fid) nocßtnalb beni ©rafen genäßrt unb fid) mit ißm

über bie iärt, in itelcßer bie Söaffenftrecfung oolljogen roerben follte, der-

ftänbigt, ritt er ju feinem ©efolge jurücf, roeltßeb nun unter roieberßoltem

ölfen-Mufc in geftveeftem ©alopp eine ©diroenfung linfbum maeßte unb

eilenb badonritt, roie eine flüchtige ©cßaar don Bcbuitien. Die ruffifeßen

£ruppen, roeltße bie feinblicßen ©affen entgegenneßmen unb bie ©cfangenen

geleiten folltcn, mürben jeßt auf bie ßierju auserfeßenen fünfte gefüßrt;

bie Ungarn ftellten unterbeffen ißre Ülrmee in ©cßladjtorbnung auf. 9114

biefeb gefeßeßen roar, ritt ber ©raf Milbiger in Begleitung feineb ©efolgeb,

roelcßem fitß halb barauf ©örgei mit bem (einigen anftßloß, bunß bie Meißen

beb ungarifeßen peereS. Den rechten Jliigel bebfelben bildete bie Infanterie;

fie beftanb größtentßeilb aub jungen Heuten neuen 91ufgebotb unb roar nicht

öollftänbig uniformirt; ißre paltung roar feine ftreng militärijcße. Die

©troeßre roaren in Bßtamiben aufgeftellt, ßinter roeltßeti bie ©olbaten in

©ruppen oerlßeilt ftanben
;

bie meiften oon ißnen feßienen jiemließ tßeilnaßm«

lob biefem Siete beijurooßnen. ©eibet in großer ,^aßl mifeßten fieß unter

biefe ©ruppen. pier unb ba faß man langbärtige ©eftalten oon finfterem

91ubfcßen unb in pßantaftifeßer Kleibung, bie bureß ißre ganje paltung fieß

alb ftreiftßärler Don reinem reoolutionären ©cßrot unb Morn ju erfennen

gaben. — $n jroeiter Hinie roar bie naße an 150 ©tücfe ftarfe 9(rtitleric,

bie pauptftärfe beb ungarifeßen petreb, aufgeftellt. 33en linfen ftlügel bilbete

bicMciterei; fie roar Öollftänbig uniformirt, gut beritten unb beftanb größten;

tßeilb aub alten ©olbaten
; auf ißren 3ö9cn fpratß fwß fießtlich ber tiefe

©eßmerj aub, ben fie bei biefem Borgange empfanden.
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SRacpbem bcr ®raf Milbiger bie 'Reißen be« ungariftpctt £)ccrc« burcp;

ritten patte, roanbte @örgei fid) ju feinen Xruppcit, um ©orte be« Ab*

feßiebe« an fie ju riipten. ilugettblicflid) trat XobeSftille in allen Reißen

ein, Alle« Ijarrte mit ber gefpannteften Aufmcrtfamfeit bcr ©orte, roclcße bcr

$eerfüprer an bie ©einigen rießten werbe
;

botß Xpränett erftieften ieine

Stimme unb „Vcbet rool)l!' ! mar bas ßinjige, roa« er ßenrorjubringen oer»

motßte. Aber biefe jroei furjen ©orte reichten bin, um bie tieffte Rüßrung

ßeroorjurufen. ©ärtige, raupe Jtrieger, beren ©angen roopl feine Xßräne

feit ben ^apren ber Äinbpcit genoßt, meinten jeßt bitterlitp. Gin .’pujaren-

officier fprengte in biefem Augenblicfc au« ben Reißen be« ungarifdtm

|>cere« peroor unb bröefte ©örgei in mannen ©orten bie ©efüßle unroanbel*

barer Anßänglidffcit au«, bie feine ©affengefäßrteit ftets für ipn beroapren

mürben. AlSbalb erpob fiep aus allen Reißen bc« £>eerc« ber laute an*

palten be 3iuf : „t'ebe roopl, ©örgei! lebe roopl!''

Ratpbem pierauf bie Ruffen bie ©affen bcr Ungarn entgegengenommen,

mürben leßtere al« ©efangene nad) $i«*3enä unb ^aranb abgefüprt, roo fie

unter ruffifeßer ©eroacßuttg bioafirten 1
.

3n biefer Art rcarb ber feierliche Act nolljogcn, meltper betn ungari=

fepen Aufftanbe ein Gnbe iiiacpte’
;
in bem Augenblitfe, roo er nor fitp ging,

fap roopl feiner bcr an bemfelben fiep ©ctßciligcnbcn ben traurigen AuSgang

oorau«, ju rocltpcm er füpren follte. t)ie blutigen $inricptungen ju Arab

barg noep bcr unburepbringlidjc ©epleier ber ^ufunft. — G« fepeint, ba§

man ruffiftperfeitö mit ^uoerfiept ermattete, bie ©erroenbung be« ftaifer«

Rifolau« roerbc pinreiepen, um ba« ©iener Gabinet jur 'Milbe gegen bie

Anfüprcr be« ©örgeifepen Armcecorp« ju ftimmen; in biefer Grroartung

unterlieg man e«, an bie Auslieferung bcrfclben irgenb eine ©ebingung ju

fnüpfen, rooju man fiep boep ftiüfeproeigenb burep Annaßme ber in oben

erwäpntcr Art angebotenen Unterwerfung Dcrpflicptet patte. X»iefe Unter*

laffung pat fpäter 14 ungariftpen (Generalen ba« Vcben gefoftet; ipre ;pm*

ritptung fanb erft ftatt, natßbem bie Ruffen Ungarn oerlaffen, weil ba«

©iener Gabinct e« nidjt gewagt patte, fie im ©eifein ber lepteren ju

• Aon Ris-3enb riditrtc ('törgei am 14. Augufl bas jct)r bejeidpirnbc Schreiben

an beit Gommanbanten bcr fieftung Arab, mclcpcs in Anlage IV. abgcbriuft ift. XirjeS

Aricfes, bcr Xamjanic« jur bebingungSlofcn ISapitulation am 17. Anguß beftimmtc.

gebenft Qtbrgci mir ganj furj a. a. 0. 428, 435.

’ ®raf Siübiger fab mit Siceßt in bcr bnrrti ißn bcrbcigcfübrtcn Unterwerfung

fflorgeis unb ber ungorijtben Armee einen feiner größten triegerijepen Grfolgc. (fr

ließ 1850 ben Act ber Kapitulation burdi ein großes (Hemälbc oerctoigen, auf bem

bie ßanbelnben tfkrfonen genaue Aorträtäbnlidjteit jeigeit. 'Jtarfj feiner teftamentari

jipen Serfügung würbe bas Aitb bem turtänbifepen 'ISrooinjialmufeum in Atitau über

geben, roo e« feit 1856 aufgeftellt ift.
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DotIjief)en. 911« bie Xraiierbotfd)aft in Sßarfdiau eintraf, erhob ftd) unter

allen ruffifdjcii ©eneralen, bie am J^elbjuge tt)eilgenommen, einftimmige

jDfijjbilligung gegen bie maglofe (Strenge ber öfterreid)ifd)en '.Regierung, bie

nur bie ©eneralc beb ©6rgcifd)en 'ärmcecorpb traf, roährenb bie ^nfurgenten*

Anführer, bie firt) in Momorn ergeben fjatten
1

, mit einer biogen 9anbeb=

oermeifung baoonfamen. üJlit SRedjt befdjulbigte man baf)cr bab SSiener

©abinet, bag eb inconfequent geljnnbclt unb nur aub gefrönfter (Sitelfeit fo

unerbittlich ftreng gegen biejenigcn 'Hnfütjrer »erfahren fei, bie fid) ben IRuffen

ergeben Ratten.

Beilagen.

I.

'«Krtfjur ©örgeib erfteb Schreiben an ben ©raten non SRübiger

(Dom 24. $uli 1849).

$)ab geehrte Schreiben, mcldjcb Sie in ber menfd)enfreunblid)cn 9(b

fic^t, bem ©liitDergiegcn ein ©nbc ju machen, an mid) gcrid)tet, giebt mit

eine erroünfdjte ©etegenljeit, ^fjnen ju ber ^iinftlidjfeit unb ber Xapferfeit,

mit welcher Qf)re Xnippen Jjbre Slnorbnungen oor unfereu ?lugen aubgefüljrt

f)aben, ju gratuliren unb Jffgien juglcid) bie iKcrfidjcrung ju geben, bag id)

burefjaub nidjt abgeneigt märe, auf c^renljaftc 39cbinguttgcn f)in fogleid) bie

£>anb üum Jricbcn ju bieten, roenn eb fid) nur barmn fjanbelte, mid) unb

bie non mir befehligten Xruppett aub einer unb oon allen ©eiten h# be=

brofjenben ©efafjr ju retten. Jlber eb hanbclt fid) barum, mein unglürflidjeb,

t>on ©efafjren bcbroljteb SJatcrlanb, beffen politifdje Cyiftenj ber fiaifer oon

Oefterrcid) unb feine nädjftc Umgebung ungcrcd)tcr SSJeifc unb bem gelciftetem

©ibe jutDiber ju üernid)ten bemüljt finb, 311 retten, ©eine 'JRajcftät ber

fiaifer oon SRufjlanb, burd) falfdje ©eridjtc über bab, mab ber größere unb

beffere !Xl)cit llngarnb toollte unb will, roal)rfd)ciulid) irregeleitet, l)at jenem

bie .fcilfe ©eine« mäd)tigen $lrmeb angeboten.

töei ber .pciliglcit beb Ijotjeit .gieleb, bem mir unfer tteben gcmeiljt,

müffen ©ic felbft, alb Wann doii @hre unb alb tapferer Krieger, erfennen,

bajj jebe fleinlidie 9Jücffid)t auf unfer eigene« ffiohl bei ©eite bleiben muff;

bag mir alb ©hrenmänncr fäntpfen müffen, bib unfere frieblidjen SDJitbürger

gegen bie ©cfatjr ber Unterjochung gefdjügt finb, ober bib mir im ungleichen

Kampfe riiljmlicf) 311 ©runbe gehen.

1 Momorn. mo silapta ben hartnädigften SÖiberftaab getriftet batte, ergab fid)

etft am Ü7. September.
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Die« ift meine äntroort al« j( rieflet unb als Anführer ber mir oon

ber Regierung anoertrauten Truppen.

3<f) (joffc, jeber ungarifd)e Truppcnanfübrer benft rcic id), hieraus

aber tonnen ©ie leicht fdjlicßen, baß cS {dimer galten toirb, Ungarn burd)

abgefonberte Unterf)anblungen mit ben oerjd)iebenen Iruppenanführem ju

beruhigen.

ffienn ©ie aber mirflid) Ungarn ju fdionen unb biefeS arme Vanb

für bie 3ufunft oor ben ©direefniffen beS ÄriegcS ju bcmaljren roünjchen,

unb roenn ©eine Durchlaucht 3hr ©orgefetjter es für angemeffen erachten

follte, mid) oon ben ©ebingungen in Renntniß ju fepen, unter rocldjen

Ungarn mit bem Äaifer Bott SRußlanb grieben fcßließen tonnte, {o mürbe id)

e« für meine ((eilige ^flirfjt galten, ©ege ju geheimen ©erhanbl ungen jmifchen

©r. Durchlaucht 3^reni ©orgefefcten unb ber utigarifdien lliegierung offen

ju galten unb biefelben ju erleichtern.

Die Vage Ungarn« genau tennenb, tann id) SRußlanb in biefem galle

bie 2lu«fid)t auf einen giinftigeren (Erfolg jufidjcrn, als eS ber fein mürbe,

ben eS nad) bcbcutenbem ©lutoergießen unb fogar nach ber ©ejroingung

Ungarn« erlangen fönnte.

Der Äaifer ootx SKußlanb gilt allgemein für gcredjt, ich bin berfelben

SWeinung ;
aber bann haben nur lügenhaften Berichte ihn baju bringen

tonnen, feine tapferen Truppen jur Unterjochung eine« ©ölte« herjugtben,

melche« fein eigener .ftönig burd) roieberholten ©erraff) jum perjmcifelten

Rantpf auf Tob unb Vebett für bie ©icheruttg feiner gefetlichen (Epiftenj

gejmungen h°t,

©eiche« auch bie folgen biefer feilen fein mögen, nehmen ©ie bie

©erfidjerung ber au«gejeid)neten Hochachtung entgegen, melche mir ghr

menfchenfreunbliche« ©erfahren gegen uns, bie bisher nur bie beifpiellofe

©raufamfeit ber öfterreidjifchen ©enerale erfahren hotte», eingeflößt hat.

ir.

©chreiben ?lrtljur ©örgei« an ben ©rafen oon 9?übiger,

batirt 2llt--2lrab, ben 11. 2luguft, 9 Uhr SIbenb«.

©ie tennen geroiß bie traurige ©cfchichte meine« ©atcrlanbe«. 3<h

Berfdjone ©ie bemnad) mit einer ermübenben ©icberholung aller jener auf

unheimliche ©eife jufammetthängenben ©egcbctil)citen, rocld)c un« immer

tiefer in ben ©erjmciflungSfantpf, erft um unferc legitimen {Freiheiten, bann

um uitfere (Eyiftcnj oerrcicfclten.

Der beffere unb, id) barf behaupten, aud) ber größere Theil ber

Nation, hot bicfeit Ratttpf nicht leichtfinnig gefudjt, iboI)1 aber mit ^>ilfe

oieler (Ehrenmänner, rocldjc jroar nicht ber {Nation angehören, burch ihre
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©erf)ältniffe ju bcrfelfacn jeboch mit barin tjinciitgcjogcn mürben, ehrlich,

ftanbljaft unb fiegreid) beftanbcn.

35a gebot eS bic ©olitif (JuropaS, bag ©eine ÜRajeftät ber Äaifer

oon iRujjlanb mit Oefterreidj firf) oerbinbe, um un« ju befiegen unb beti

ferneren Äampf für Ungarns ©erfaffung unmöglich ju madjen.

@S gefebaf)

!

©ielc ber echten, wahren Patrioten Ungarns haben bieS oorauSgefehen

unb roarnenb DorauSgcfagt.

Die ©cfdiidjtc unferer Sage mirb eS cinft enthüllen, maS bie 'Majorität

ber proDiforifdjen iRegierung Ungarns baju bemog, Ufr Ot)r oor jenen

marnenben Stimmen ju oerfchliefeert.

3)ie pro»iforifd)c IRegierung ift nicht mehr.

35ie hoffte ©efahr hatte fic am fchmädjften gefuttben.

3ch, ber ÜRann ber Spat. aber nicht ber uergeblidjcit, erfannte ein

ferneres ©lutocrgiepen als unnüfe, als unhcilbringenb für Ungarn, mie ich

bieS bereits im beginn ber ruffifchtn ^nteroention erfannte: ich habe heute

bie prooiforifchc SHcgierung aufgeforbert, unbebingt abjubanfen, roeil ihr

fjortbcfte^cn bie ^ufunft beS ©atcrlanbeS nur oon läge ju läge trüber,

bebauemSmerther geftalten fönne.

35ic prooiforifche ^Regierung erfannte bieS unb banfte freiroillig ab,

bie höfhft« ©eroalt in meine .päitbe nieberlegenb.

3«h bcnulje biefen Umftanb nad) meiner beften Ueberjeugung, um
ÜRenfdjenblut ju fdjonen, um meine friebtichen 'JRitbürger, roelche ich ferner

ju oertheibigen ju fdjroach bin, roenigftenS oon bem (Sletibc beS Krieges jn

befreien, inbem ich unbebingt bie ©affen ftreefe unb baburd) oietleicht ben

Impuls gebe, baß bie Jührer aller oon mir getrennten Abteilungen ber

ungarifchen Streitmacht, gleich mir erfennenb, bag bieS gegenmärtig für

Ungarn bas t©efte fei, in Äurjem baS @ (eiche thun.

§ä) Dertraue hierbei auf bie oielgerühmte ©rogmuth Sr. fDlajeftät

beS fjaren, ba§ er fo Diele meiner braoen Äameraben, roelche burch bie

'Dfacht ber ©erljältniffe, als frühere öfterreichifchc Officiere, in biefen unglüct»

liehen Jfarnpf gegen Cefterreid) oerroicfelt rourben, nicht einem traurigen,

ungeroiffen Sdjicffale, unb bie gebeugten ©ölfer Ungarns, roelche auf feine

©eredjtigfeitsliebe bauen, nicht wehrlos ber blinben 'Sacherouth ihrer fjeinbe

preisgeben werbe. — @S bürfte ja Dielleicht genügen, wenn ich allein als

Opfer fiele.

I5iefen ©rief abreffire id> an Sie, Jjperr ©eneral, roeil Sie cs roaren,

ber mir juerft ©eroeife jener Achtung gab, welche mein ©ertrauen gewonnen.

öeeilen Sie fiefj, roenn Sie fernerem unnfigen ©lutoergiefien ©inhalt

thun wollen, ben traurigen Act ber ©affenftrecfung in ber fürjeften j3eit.
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jebod) ber 3trt möglich ju tnadjtn, bafj er nur oor ben Iruppen ©einer

'JJfajeftät beS ÄaiferS »an ;)iußlaub ftattfinbe, benn td) erfläre feierlich, lieber

mein ganjes (iorpS in einer Bezweifelten Sdjladjt, gegen welche Uebermadu

immer, oernid)Un ju laffen, alb bie ©affen oor öftcrrcid)ifd)tn Truppen

unbebingt ju ftrecfen.

3d) marjcbire morgen, ben 12. Sluguft, nad) ©ilagoS, übermorgen,

ben 13. Sluguft, nad) ©oros 3cnö, ben 14. nad) ©eel, weichest tdy 3bnen

aus bem ©runbc mittljeilc, bamit ©ie fid) mit Ohr{r '-Macht jroifdjcn bie

öfterreidjifdjen unb meine eigenen Iruppen jietjen, um midi einjufchliefsen unb

oon jenen ju trennen. — ©olltc biefeb IManöoer nidjt gelingen unb bie öfter«

reidjifdjen Iruppen mir auf bem Jujie folgen, fo toerbe id) ihre Singriffe

entfdjieben jurücfweifen unb mid) gegen ®roß*©arbein jiefjen unb auf biefe

©eife bie faiferlid) ruffifdjc Slrmee erreidien, »or roeld)er allein fid) meine

Iruppen bereit ertlären, bie ©affen freiwillig nieberjulegen.

3d) erwarte 3f)rc geehrte Slntwort unb jroar in ber fürjeftrn fjrift

unb fchliejje mit ber ©crfidjerung meiner unbefdjränltcn .j)od)ad)tuug.

III.

Slrtljur ©örgeis brittcb Schreiben an ben ©rafrn SKübiger

(©ilagoS, ben 13. Sufjuft).

^nbem id) mit ben oon mir befestigten ungarifdjen Iruppen bie

©affen freiwillig oor ben Iruppen ©r. 'JJiajeftät beb JtaifrrS oon SKußlanb

ftrecfe unb mid) mit meinen tapferen Ramcrabcn ohne Öebingungen unter-

werfe, l)alte id) eef für ©flidjt, 3hnfn « ^trr ©tncrol, unjere befdjeibcnen

IBUnfdjc oorjulegen unb ©ie ergebenft ju crfuchen, unb jur öleWährung

berfelben 3h« ©litroirfung bei ©r. lurdiimidjt, 3h«m ©orgejefcten, unb

bei ©r. 'JJiajcftat bem ftaifcr oon diufjlanb nicht ju oerfagen.

Die ©itten meiner Äamerabcn geben baf)in:

1) baß fic nid)t ben fDefterreidjern wie ©erbrechet' aubgeliefcrt toürben,

benn biejenigen unter ihnen namentlich, bie früher im öfterreid)ifd)cn lienfte

geftanben, hätten bann ju fürchten, baß man mit ihnen in einer Slrt orr

führe, bie ihr Vebeu uttb wohl gar ihre (Et)« geführten tonnte;

2) bafj alle Cfficiere bie (Erlaubniß erhielten, ihre Seitengewehre ju

tragen, wogegen jeber oon ihnen fein (Ehrenwort geben würbe, oon biefer

©unft feinen üJiißbraud) währenb ber ©efangenfehaft ju tnadjen:

3) baß benjeuigen oott ihnen, bie in ruffifche lienfte $u treten

wiinfehten, biefe ©itte nicht abgefdjlagen würbe;

4) baß bas bewegliche (Eigentljum eines Qrtett, ber fid) freiwillig unter«

wirft, wie j. ©. bas ©epäcf, bie ©ferbe unb bergleichen mehr, ben (Eigen-

thümern gnäbigft oerbleibe;

|
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6) baß, wenn burd) cigenmätßtigeu Söcfd)l»§ ber öfterreidjifdjen 9ie-

gierung ba« ungarifeße Papiergelb entroertßet «erben jollte, und bie üWöglitß

feit gegeben mürbe, basjelbe gegen curfirenbc« ©elb cinjuroccßfeln, benn fonft

mürben mir, ba mir fein anberroeitige« ®clb tjaben, fogleidj ben bitterften

©orgeu megen unfere« Unterhalte« au«gefe(jt fein.

6) Da und ba« beoorfteßenbe ©djicffal Ungarn« nid)t befannl ift unb

ba e« möglid) ift, baß alle, bie an biefein Äampfc Ifjeil genommen, ba«

©diaffot obtr im günftigften ffallc bie Verbannung ermartet, menn ©e.

'JHajeftät ber fiaifer oon iHußlanb, ben, mie befannt, ©roßmutt) unb

@erctßtigfeit«licbc befreien, Ungarn ©eine mäeßtige ffiirfpracße »erfagte, fo

magen mir e« alte jufammen, nid)t nur für un« fclbft, fonbern autß für

alle unfere HWitbiirger um biefe großmiitßige ffiirfpvacße ©r. üJlajeftät be«

ftaifer« ju bitten, bamit ba« arme, fo oielfad) fd)on ßeimgefueßte Yanb nid)t

nod) neue Yeiben ju erbutben tjabe.

ßugleid) mit un« unterlegen oielc Perfonen oont ©ioilftanbe $ur ©e»

rußiguug ißre« ©aterlaube« freimitlig bie Gntfcßeibung über ißr ©d)icffal

bem Süoßlermeffcn ©r. 'Dfajeftat be« Äaifer« oon SHußlanb. Diefe Perfonen

be« Gioilftanbe« werben in ©ilago« bleiben unb bort ba« ©intreffen einer

faif. ruffifdjen Gommiffion ermarten, bie beauftragt märe, ißre Perfünen

forooßl, mie aud) ba« fid) bort befinbenbe ®taat«eigcntßum in Gtnpjang }u

neßmen.

IV.

Slbftßrift be« oon Slrtßur ©örgei an beti .fjerrn oon Dantjanic«,

Gommanbanten ber Jfeftung Strab, gerichteten ©riefe«.

ffi«»3enö, ben 14. Stuguft 1849.

Yieber ffreunb Dantjanic«!

Sßoiu id) mid) natß reifer Ucberlegung entfdjtoffen hatte, bie« ßabe

id) geftern bureßgefüßrt. Stile«, rea« unter meinem Gommanbo ftanb, unb

eine Pleuge Stblßeilnngcu, mcldje erft nadjträglicß fid) unter mein Gommanbo

melbeten, haben unbebingt bie Piaffen geftredt unb erfaßten nun eine ©e>

ßanblung, roeldje un« überrafeßt, beinahe befeßämt; benn oerfutße id) e«, ben

umgefeßrten ffail anjuneßmen, fo glaube id) faum für ein fo cßarmante«,

tßeoalereäfe« ©cneßmen aller unfern Cfficierc gegen feinblidje ÄriegSgefaitgene

unbebingt garantiren ju fönnen. 34 tßeile Dir bie« mit, meil e« Dir oor«

läufig ba« 3ntereffantefte fein muß. Unb nun geße id) jur Slntmort auf

Dein ©cßreiben über, roeldje« icß bureß Deine beiben Parlamentäre erßielt

unb bem ©ettcral ©rafett oon IHitbiger mittßeilte. — ®o mie Du, mollte

autß iiß ©ebingniffe matßen, unb bie ßöflitße jroar, aber ganj beftimmte

Stntroort war: „Die faif. ruffifeße Slnnee fei nicht nach Ungarn gefommen,
8altifd?t $Dipnat4|i$riff. 'üb. 1XXIX, jptfl 8. 31

Digitized by Google



444 @örgei$ Jßaffenflrecfung bei SMlagoS am 13, Sluguft 1849.

lim ju unterIjanbdn, fonbtrn um }u (Klagen" — unb birfclbc Antwort gilt

audj X)ir unb allen atiberen Xruppcn> unb JeftungSconunanbanten. ö?

bleibt alfo jebem unfertr Üommanbanten übcrlaffen, ju erroägeu, meld)e ‘’ßflicbi

heiliger fei, ob bie, für feinen perfönlieben ffiftrgeij bebad)t ju fein unb bem

fclbcn bas Vebcn unb bie ©efitnbbcit oon fielen ju opfern, obtr ob bie,

bas iltalcrlanb unb bie fricblidjen, unglüeflid)en Jöemof)ner beSjelbcn oor

fernerer ÄriegSnotb ju bewahren.

Dieme Slnjidjt unb bie ber Xapferften unter meinen Äamerabett ift

es, ba{i mir gar (eine flflidjt ntetjr ju erfüllen haben, als bie, unferem

armen, oielbcbrängten '-l<aterlanbe alle Veiben ju erfparen, für tuelebe mir ihm

gar leine tfntfdjäbigung mehr ju bieten im ©taube finb. Ueberlege bieS

unb glaube mir, baß id) bie traurige (Erfahrung gemacht habe, mie gerabe

biefenigen, melefje fid) im Momente ber Wefabr am feigften benebmen, in

äbnlitbtu aJlomenteti, mo fie feine @efabr tnebr 311 befürchten haben, ba*

größte ÜKaul machen.

Xer 9luSfprud) ©einer .^obeit bcS ipervn lyelbinarfdiallS Jürften

‘ßaSferoitfd) ift, baß er leine öebingniffe in oorbinein annebmen fönne, boß

er aber glaube, baS Vertrauen ber JcftungSbefapung bureb bie Sdrt, wie mir

bebanbelt roerben, oerbient 311 hoben. 3n Unterbanblungcn fönne ©e. Roheit

fid) fdjon bcsbalb nid)t cinlaffen, roeit es 3hm bann unmöglich märe, bae

öfterreidjifchc GernirungScorps burd) ein ruffifcheS ju remplaciren, roaS in

bem Jallc einer unbebingten llebergabc ber Heftung au bie Xruppen ©etner

üMajeftät beS 3flrcn leicht gefcheben fönne unb müffe.

3cf) barf Dir, bem Sommanbanten ber geftung, roeber befehlen, noch

ratbeu; id) barf Xid) böd)ftenö bitten, Xu möcbteft Xein $>erj mehr ber

Humanität, als bem ©hrgeijc öffnen.
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S
in bcbeutenbcr 'ßfpchologe bcr Gieujeit tjat bie aud) non anberen Seiten

bcftätigtc (Behauptung auSgcfprodjcn, baft bic allgemeine (Gliicflofigfeit

übcrTafdjcnb jugenommen pabc, baft bic Summe berjenigen ^nbroibuen,

welche fubjcctio glücflid), b. 1). welche ^tifriebcti finb, eine «eit geringere ift,

als in früheren (Generationen. ©3 muft biefe (Beobachtung um fo mef)r

rounber nennen, als bie objcctiocn Duellen für irbifchcS (Gliicf, bie (Güter

biefer Grbe, burd) bie gewaltigen Jortfehritte ber Xctfjnif unb ber Giatnr-

fenntnift im Ijödjften (Grabe gefteigert worben finb unb a(3 bie fog. Siinfthc

ber Böller, bie SScftrcbungcn bcS ^citgcifteö, wcnigftcnS in oiel höherem

GRafte ©rfüllung gefunben tjaben, als biefclbc oergangenen Zeitaltern ju

Itjeil geworben ift.

©lieft man aber tiefer in baS (Getriebe bcs inctifd)lid)en Geben« hinein,

fo wirb man nid)t umhin föuncn, mit bcr (BcredRiguug biefer (Behauptung

aud) bereu innere (Grünbe ju erfennen. Qcbc 3«* hat itjreu Summer unb

ihre ©cfjnfudjt. Säfjrenb eine frühere fkriobe, abgeftofteit ooit bem Treiben

bcS öffentlichen Geben«, unbefriebigt doii ben deutlichen Jfntereffen bcr Strafte

unb bcS Kaufes, fich ber fog. ffiuropamübigfeit ergab unb bei ben Silben

als „befferen GJietifdjcn" bic (Reinheit ber ©ntpfinbungen unb Seclentriebc

ju finbeit glaubte, rocldjc fie bei ben (Ungehörigen ber eigenen .fjeimatf) oer-

miftte, währettb bamalS bie (Rücffchr ju bcr „reinen GJatur", wie fie (Rouffcan

unb oiele Slnbcrc lehrten, baS GofungSWort ber Seitflüchtigen würbe nnb

fie in bie (Robinfoniabcn, bie ^nfcl Jclfcttbnrg unb jufammen mit fJaul

unb (Birginic in bie erträumten (Heije phantaftifdjer ©inöbett hineintrieb —
hot bie heutige 3<*1 bie ©ergeblicfjfcit biefer ^(udjt längft eingefehen unb

fid) in bie ihr jept oiel jpmpathifchere Arbeit am öffentlichen Geben, an
31*
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Staat unb gamilie, Kirche »nb Sdjulc mit aller ÜJiacbt, mit ihrem ganzen

Denfen unb Sein bitteingemorfen, babei aber eine neue Sranftjeit erjeugt,

meldje in Diel fdjlinimrretn ©rabe roiitijet, als einft bic Sßcltflndit ber

öuropamübett. äVäljrenb es bamals bic Veere bcs VebenS mar, meldje

bic Scfinfitdit nach anberroeitiger Ausfüllung beroorrief, tueldtc bie SJfenfdjen

nur in ber gata fDiorgana ber ©Ijantafie ein geträumtes ©liicf finben, bie

fflomantifer nad) ber „blauen ©lunie" fuchcn lieg, beren Anfdjauen baS troig

unbefriebigte Seinen ber Seele auSfüllcn mürbe unb enb(id) in ber grollenben

©elloerachtiuig non Vorb ©gronS Ktjilbc .jjarolb ihren ©ipfelpunft erreichen

lieg — ift es Ijcutc gerabe bie Ueberreijung burd) bas Nebelt, melcbe

baS Streben nach iHulje um jeben ©reis, und) AuSfpanuung aus bem auf

reibenben goebe ber fileltarbcit, nad) Freiheit non ben grictionen ber ©c

rüfjrungeu mit ben 9iäd)ften — roie fic gürft ©iSmarcf genannt bat —
beroorgerufen bot- 3Bir finb alle ©lieber einer 3Jfafd)ine gemorben, bie uns

nicht mehr (oblägt. gmmrr geringer mirb bic gab! ber einzelnen, roelcbe

fiib non ben Drehungen bes JBcltenrabtS freijumacben oermögen. Das

©cfiibl ber ©erantroortlidjfeit, biefer 'JOJörbcr bes Schlafes unb bes Seelen

friebcnS, ift mit ber größeren Xbcilnabme an ben Pflichten beS ©anjen

gercadifcn, unb mit ber grögeren tüiöglid)fcit, fid) bic äugeren ©ebingungen

beS VcbettS felbft ju geftalten, roädjft aud) bie Sorge um bie gufunft aller

berer unb alles beffen, meldje ®inem anoertraut finb.

©ergebend flieht baS ermiibete Äinb ber 'Jfeujeit, menigftenS jeitrocilig,

roenn bie 9latur turd) oerboppelten SReij es labet, ben Sdjauplat} feiner

bisherigen Ibätigfeit. Si?ofc|l änbert fid) feine Umgebung, unb ftatt auf tpauS

unb Straffe, Schule unb ©etjörbc, fällt fein ©lief auf ©falb unb glur,

©ebirge unb 'JJfcer. .pintcr ilgn fcblagen bic ©üfche ber Söalbeinfamfeit,

jenes llnioerfalmittels ber SWübcti, jenes oielbefungenen Seelenreeepts ber

romantifeben Sdjulc, jufammen — ober mit ihm geht immer er felbft, feine

Sorgen unb fein Streben unb oor Allem ber für bie gefeit roefentlicbfte

Körperteil beS iDlenfcbcn
:

feine SRcroen. Sie »ertrugen nicht bie iHube

lofigfeit feines Alltagslebens, fie fuhren auf, meint in baSfelbe ein neuer,

frember Ion gleich einem ©feefruj ju neuer Arbeit, ju neuer ©erantmortlid)-

feit h'üftnbrang, menu ber Schrei eines KinbeS, baS Anfchlagen eines

ÄlaoierS, ber Vau» einer fremben Stimme bie ßoncetitrirung ber Arbeit

unterbrach — ober fie oertragen auch nicht bie Arbeitlofcgfeit beS gerien«

lebenS, bie Ihatenlofigfeit ber 'Jiatur. SBol)l febnen fie fich nad) bem Auf«

hören ber Sorgen ber ©erantroortlid)feit, nad) ber Stillung ber Den!«

fchmer jen. Aber nicht in bem Aufhören ber Ibätigfeit, nicht in bem greifein

uon ©ebanfen liegt bie ßrlöfung. Das llngeftörtfein, bie Ataraffia ber ©riechen,

uns hilf! fit nichts mehr, bie ftets ber ,'pauptftörenfrieb begleitet, mir felbft.
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©in wirtlicher Sieg, eine wapre Ueberwinbung biefer j^rmben

'D^eroenfranfbeit, rotiere beit ©ang nufere« Uhrroerfc« fo lange befchleunigt, bi«

fie ba«felbt aufreibt, wirb nur betnjenigen geboten, meid)er erfennt, baß alle

bie Ipätigfeit, alle bie ftntereffen be« läge« oorübtrgehenbe finb unb feinen

Selbftjwecf befiptn, meid)er fitf) ftets be« alten i'itbe« bewußt bleibt: „Qjd)

bin ein ©aft auf ©rben!"

aber oorübergthenb famt un« eine Ibatigfeit non bett Scßmerjen

unferer Arbeit unb unferer ©ebanfen befreien, roclt^e mir — wie oiele«

anbere fterrlicfje — unferen Äinbcnt abgclaufdit haben, eine Xfjätißfcit, welche

itn« au« bem ffeben ber jfeit herau«rcißt, ben äußerlichen ,>fwecfen be« Veben«

entfrembet unb fich fclbft babei einen i3hantafiejwccf erfdjafft, welche frei oon

©erantwortliehftit unb boch reich an ^ntereffe für btnjenigen bleibt, bem

Denten unb i3t)antafircn att fich, ahnt greifbare ©rrmtgenfehaften noch Jreube

macht. Ditfe Ibätigfeit ift ba« Spielen. |)ier ift jugleich zeitweilige

91u«füllung für ben, ber fich leer fühlt, unb jeitweilige 9lu«fpannung für

ben Slcroofen. $ier herrfcht fHuhc gegenüber ben Sorgen ber ©piftenj unb

boch Ärbeit genug, um felbftquälerifcfje ©ebanten fern ju halten. Da« Spiel

an fich ift webet fo geringfügig, um bie ©cad)tung be« ernften 'Hknfchen

nicht ju oerbienen, noch fo linmoralijch, um au« bem fHeicpe ber erlaubten

Sitte oerwiefen ju werben. ©« ift bie naturgemäße fHcaction gegen ba«

Uebermuchern irbifcher ^ntereffen utib bie berechtigte ©rholung oon ber Arbeit

im Dienfte biefer ©eit. ©erabe bie (feptjeit, welche im ©egenfabe ju bet

beftänbig im Spiel ber ^hantafie lebcnbcn ^eit ^ean Uaul« leicht an ?iicht=

aehtttng biefer „nnmürbigen" Ihätigfeit laborirt, welche, wie wir fef)cn werben,

ba« Spiel oielfad) in eine irbifepe Slrbcit oerwanbelt unb be«halb in bie

große fDJafcpine be« ©ettgetriebe« cinjuglicbem oerfucht hat — fo ba« Spiel

in jein ©egcntpeil umbilbenb — fann nicht genug auf bie wahre ©ebeutung

be«felben unb auf feine fchöne Dtiffion oerwiefen werben.

©« ift nicht richtig, wenn man, wie häufig gefchieht, ba« Spiel a(«

bie jmecflofc Dhätigfeit in einem iHeicb ber ^hantafie befinirt. Denn jebe*

Spiel, ba« Spiel ber Äinber wie ber ©rwachfenen, hat ftet« feinen „>jmecf.

fftur macht e« fich ihn felbft, nur gehört ber .jfwtcf mit ju bem phantafti«

fchen ©ebäube, welche« bie IDiufc be« Spiel« gefchaffen hat- Da« ftinb

fehl fich in allen feintu Spielen ftet« einen 3wecf, welchem e« bann mit

ganjer Stele nachjagt, mag berfetbe nun in bem Suffinben be« oerfteeften

Itameraben ober in bem ©rrathen ber gcftellten Aufgabe :c. beftehen. Unb

auch ber ©rwachfene, btffen Spiele regelmäßig in unter beftimmten ©e«

bingungtn fich abfpieltnben ©ettfämpfen mit ©tnoffen beftehen — er hat

ftet« einen #wttf, nämlich ben, ba« Spiel ju gewinnen, fonft — rer-

ftept er nicht ju fpiclen. Shur barf ber ßwtef be« Spiel« nicht ein fog.

Digitized by Google



448 DaS Spiel.

crnfter ^roerf fein, b. h- er barf nicht ju btr Arbeit b<S VcntfS ber Spieler

gebären, liiert im ,>}ufammcnbangc mit bereu Stellung itt ber 'JNafcbinc ber

©eit flehen. Das Spiet barf nid)t biefelbett Sorten, biejelbe Verantwort»

lidjfeit wachrufcn, ooit betten cS befreien will, cs muß bleiben, was eS itt

ber Äinbljcit war : eine Cafe in bem troefenen unb tjeiften Dafein ber ©dt.

'Catjer wirb eS je nad) ber Gntwirfclung unb ben inneren öebürfniffen

oerfdjicbenc ff-ormett annefpnett müffen, um bas ^ntcreffe bcs Spielers ju

erregen unb wachjubaficn. D a S .ft i n b lebt noctj im reinen fticid) ber

V^antafie. 3hm gcftaltct fid) baS ganje Vebeu jum Spiel, baS ftiffett jur

Vtippe, ber Stutjl jum Solbaten, baS ganje .£>auS jutn ^aubcrfd)lop. 3t

unähnlicher bit ©irtlidjfeit bem geträumten Object ift, je mehr bic eigene

Vbantafie biuptbun ntufe. unt bas leptevc Ijerjuftellen, um fo lieber wirb

es bem Äinbe, um fo freier bisponireu feine Spiele über bit Sache, unb

gern läfjt tS bie ttjeure, bis jur böthften
(
J)icufd)cnäl)ulid)fcit aueftaffirtc Vuppc

ftebett, um put alten „ftiffenfinbe" ober umwicfeltcn ,j}oljjcbeit jurüdjufrhrtn.

.frier finbet cs feine eigene Domäne, bic nicht bnrd) ftörenbe IRucffichtm auf

bic ©irflidjfcit, auf bic ,'}cvbrcd)Iidifcit ber Sadic, auf bie fjertigfeit ber btr

%<^antaftc gar nid)t mehr bebiirfligcn ntobernen Vrobuction ber freien ©illfür

btS ftinbcc entpgen wirb. — 3C älter cS ift, befto mct)r oerlangt bas

.ftittb nad) wirflidier Il)ätigfcit im Spiele, und) Vefricbigung irgenb eines

IriebtS, nad) Ausfüllung irgenb eines IMal'cS itt ber Stele. So beginnen

benn bic Koucurrenjfpiclc ber 3ugenb, wtld)c, anfangs mit förperlitber, bann

mit geiftiger Sljätigfcit ocrbutibcn, bic Strafte btr Seele unb bes ftörotrS

burdj Sterfling fclbftgewäl)ltcr, an fid) glcid)giltigcr ^iclc anfeutrn unb be-

leben. And) brr (Srroadiftnc bat fid) in mandjem lörpcrlichtn Spielt

(fttgelfpitl, Villarbfpicl) unb in ben fog. jeux d’esprit feinen Vcbürfnifftn

atigepajite IHefte biefer ftitiberfpiclc erhalten, unb wot)l bem 'JWenfdjtn, bet

fitp and) im Alter bit ^äljiglcii bewahrt -bat, fid) in biefe fdttittbar jwerf

lofen Stbonpläüe bcS VcbenS p ocrlicrcn.

Allein biefe brr Äinbbcit rntftnmntcnbeu Soncurrcnjfätnpfc fönnen auf

bie Dauer nur bann bem reifen iDienfdjen einen wirtlichen SRtij bitten,

wenn fie bnrd) bic 3ntcitfioität ihre« Dcnfproccffts ober bnrd) bas Spanitcnbc

ihres Verlaufes ben Spieler über bic fog. „groccflofigfcit" ber Vejcbäftigung

hinwegtäufehen. Sic finb baher meift burch bit eigentlichen UntcrhaltungS»

fpitle, bas Sdjadjfpicl, baS ftartenfpicl, Dominofpicl sc., oerbrängt worben.

.£>icr finb es bic ftrengen, bem ;Heid)c ber ©irflichlcit entnommenen Spitl*

g e f c (5 c , welche bie Spiclctiben oor ber regcllofen ©illfür fdjüpen, ben

®cift ju beftimmten Kombinationen nöthigen, btrett lHid)tig!eit bann bie

reine Spiclfreubc Wadjruft, oor Allem aber burch baS 'Diitbincinfpielcn btS

Zufalles bic Spannung tjeroorrufen, welche ftetS baS llebtrrafchenbt.
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baS oom menjd)ltd)en ©illcn Unabhängige erzeugen wirb. .fpcrrlict) erfcheütt

bem Wcnfchen bie unerwartete ©abe bcS ^ufatlö, weit t)crrlicf)er als bic in

©ebanfen längft Doraus gefofteten ©rfolge ber mitheDollcn Arbeit. Darum

nennt ber ÜJfenfch biefe ^ufaliSgabe „@ I ü cf" im engeren Sinne, imb Schiller

preift in einer gewaltigen Obe biefe unoerbiente ©abe ber ©öttcr:

„25or Unwürbigem fann bid) ber ©illc, ber ernfte, bewahren,

SüleS ,£) ö ch ft c es fommt frei oou beit ©öttern herab:

©ie bie ©eliebte bid) liebt, fo fommett bie t)im tnlifcfjeu ©oben:

Oben in Jupiters SKeicf) hervfeht, wie in Timors, bie © u n ft."

Ober an einer anberett Stelle:

„?luf bent gefthäftigen Warft, ba führe XbciniS bie ©aagt,

Unb eS meffc ber l'ohn ftreng an ber Wütje fiih ab:

Slber bie 3 r e n b e ruft nur ein ©ott auf fterblidje ©äugen.

©o fein SBtinber geftf)iel)t, ift fein löeglüdter ju feh’n."

Diefer sReig bcS unoerbienten ©efchenfcS bes Schicffals ift es, welcher

bie Spielluft erhöht unb welcher aus bem Spiel eine SBefchäftigung gemacht

hat, ber bie ganje Wenjehhcit ^utbigt unb ihre freie $eit — ja häufig auch

bie gebunbene — wibmet.

Unb h>rr ift ber tUmft, Don welchem aus auch bas SH e ch t fid)

genöthigt gefehen hot/ baS Spiel als ©egenftanb beS SHed)teS ju behattbeln

unb beffen Schranfcn ju pichen, bamit nicht bie ganje Wenfchheit jum

Spieler werbe unb bie natürliche Ausnahme jur ungefunben SRegel umgeftaltc.

21on jefct an wirb bie ©efehichte beS Spiels bie ©efchichte eines SHeehtSinftituts.

©S ift nicht unintcreffant, ben Sugenblicf ju beobachten, mit welchem

bie SHedjlSmiffcnfchaft irgenb einen Vorgang bes täglichen Gebens in ben

Sreis ihrer ®ehanblung sieht. ©S ift ein entwichener ^rrthum, ju glauben,

bag nur folche $anbfungen ber Hicnjchcn ihre Slufmerffamfeit erregen, welche

oon bcnfelben in bem Dollen ®emuptfein ihrer iuriftifchen Tragweite üoUjogtit

werben, bafi ein Set erft bann ju einem wirtlichen SHechtSgefchäft werbe,

wenn er unter irgenb welchen oorgefchriebcncn gönnen mit SHücffieht auf

beftimmte wichtige ^ufunftSwirfungen abgcfchloffen würbe, ©ans abgefchen

banon, ba§ cS nicht bloS bie SHechtSgefchäfte, jonbern auch bie Vergehen

fütb, welche bie X^ätigfcit bcS ^uriften beanjpruchen, gehören in ben Jbreiä

ber SHechtSgefchäfte alle Vorgänge, welche mittelbar ober unmittelbar bie

Sphäre noch eines Slnbercn berühren, als bic ihres ©rjeugerS, alle ©reigniffe,

welche eine ©rcn&jiehung jwifthen jwei ©illenSreichen crforbertich machen.

Denn alles sHecht ift eben eine ©renje für ben ©illen beS ©injclncn. ©o
bic ©illfiir aufhört, fängt baS SHedit an. So Dolljiehen wir benn SHcd)tS<

gefchäfte, wenn wir ^rofefforen unfere SBorlefungen anjeigen, wenn wir

unferc Wagb nach lörob fdjicfcti unb wenn wir eine ÖcfcUjchaft ju Wittag
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einlaben. G« ift babei gang gleichgiltig, ba§ in ben fcltmftm ffällen biefa

Hit e« fattifd) gu einer rechtlichen Vebanbluitg fontmen wirb.

©o ift ci benn fein Söuttber, wenn bic ffurisprubeng auch in ein

Meid) eingebrungen ift, welche« buvch feinen phantaftifthen Hufbau unb feinen

ber Grholung wie ber freien Yautte gewibmeten (5l)araftcr fich »or ber rauhen

©erührung be« Michta« gurüefgugiebett feheint, in ba« Meid) bc« ©piel«.

Der SDfoment, mit welchem ba« ©piel ein 9fed)t«Dcrhä(tnifi würbe, ift nun

folgenber.

Unter ©pielett »erftanben wir biejenige Jhätigfeit be« 'JÜfenfcheit, welche

au« bcn ^werfen be« entften fUfettfchenleben« baanStritt, um fo ben eigenen

phantaftifchen ,‘fwccf gu »erfolgen, welche bureh ihre ff o r m unb ihre Söe-

btngungen bie ©eelc be« 'Hietijcheu au«füllt, ohne bureh ihr $ i c I

©orgen, Verantwortung, Vflnhtm ju uerurfachen. Hlfo Ausfüllung, ®e

fchäftigung — ohne weitere Gonfcqucitgen — ba« ift bie pfbtbologifdje

©runbibee be« ©piel«.

Aber mäbrenb fo ba« ©piel al« ©au je« nicht in ba« ©eroebc ber

Yebenögmecfe hineingehört unb leine ernften Grfolge für ba« Vebni nach fich

}ict)t, fo finb hoch bie ringelnen concrctcn ©piclc füiiftlid) mit einem

beni Yeben entnommenen ,‘fmecf auögcftattct. Der ©pieler will fich, im

©angen genommen, bureh ©piclcit nur gerftreuen, nur amüfiren; aber ba«

einzelne ©piel will er — wie mir gefebett hobt« — gewinnen.

©obalb aber ba« eingcltie ©piel fo mit einem feften 3meef nerfehen

worben ift, fo fragt e« fich für ba« Mcd)t nur noch, ob bicfcT Erntet im

beftimmten Jallc fo emft gemeint wirb, bah bie VHllenejphärcn ber ©pielcttbeit

fich mirflich barunter beugen follen ober ob biefe« IBcugen felbft nicht au«

betn Meiche ber ßinbilbung«fraft herauStritt. ffn HlterSepochen, wo bie

Vhontafic noch in unge(chwäd)ter ffraft blüht, bebarf e« — wie mir geföhnt

haben — ber @rnftlid)fcit ber ©pielgefcbe nicht. Da« Äinb fpielt blo« „ber

Öhre fjatber" — ihm genügt noch ber Vhantafiefieg. Da Grwaehiene,

welcher fpielt, oermag biefe .parmlofigfeit feine« $iele« nur bei folchen

©pielen gu atragen, welche bureh bie ffnlenfioität ba babei erforberlicfaen

Ihätigfeit, inöbefonberc be« Machbcufcn«, bie ©eele geitmeilig gang an«füllen

unb babei bureh bie ©trenge ber ©pielbeftimmungen ber inbioibuellen ©illfür

nicht geftatten, bureh Yautten, bureh leichtfinnige« SBagrn bem ©piel be«

Hnbaen fein (Jutaeffe gu nehmen, ba« ©piel gu oerbaben. ,'piaber gehört

oor Allem ba« ©chachfpiel.

Ucberall bagegen, wo bie üßannigfaltigfeit unb Hbmccbfetung ba öom
binationen nicht allein oon ber SBillfiir ber ©pieler abhängt, überall, wo

ba« erwähnte Meid) be« ©lüde« ba« ©pid mitbcharfcht, ba bebarf ba«

©piel ber örwachfenen eine« Vallafte«, einer ©elbftrafe, welche ben Veichtftnn
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Dcrljinbcrt, ot)»c ©runblagc fid) jebcb ©piclb ju bemäd)tigcn. ©ottft roitrbc

man nur mit bcr größten '^ov|id)t feint SRitfpieler mäl)lctt bürjen, bentt nirgctib«

jerftärt ein nicht gang pafftnbtr, nicht ganj feinfühliger Siachbar fo rajd)

bab ganje Skrhältnijj, als in bem Icidjt aufgefüt)rten ©ebäube beb ©piclb.

©in leichtfitinigcr, ein bett ©pielufancen nid)t gcl)orfamcr SWitfpicler ocr-

nid)tet and) in bett anberttt baib alle tiuft unb alles! ^ntcreffe am ©picl.

töirb er aber für jeben egoiftifdien Vcidjtfinn burd) einen tlcincn roirflichcu

Scrluft geftraft, fo finbet bic Söillfftr jtt ©unflcn ber ©pielgcred)ligfeit ihre

©djranfcti. Da« ©pielen auf Selb f)at fornit eigentlich nur bat ,'freecf,

bat) ©pitl $u ptrbefftrn unb bab leidjtfinniqe ©pitl ju bclaftcn, unb nur in

bitfem ©inne i^at bas ©pitlett auf ®clb feine innerliche ^Berechtigung. Der

©ttrb beb ©pieleb, b. h- bic $5be beb ©clbeinfabcb, barf baljcr nur fo meit

fteigen, bib biefer ßroccf erreicht ift. ffir muh fid) alfo bem ©picler gerabe

fühlbar mad)cn, ohne ihn reefentlid) jtt fchäbigen.

3Ril bcr ffiinführung bcr ©clbjpiclc mar aber fofort bic ®efat)r gegeben,

bo§ bab ©pielen gur Siebenfache, ber ©elbgcroinn jur .V>auplfact>c unb fo

aub jener erfrifchenbcn ©rljolung, welcher bie sDienfd)beit innerhalb ihrer

aufreibenben £t)ätigfcit beburfte, bie aufrcibenbftc unb »er^chrmbfte ©ctlen^

anfpannung gefchaffcn merbc, welche ben ©piel^tnecf in fein ©egentheil pa>

lehrte. 8m fdjroffftcn mu§tc biefc ©ntartung beb ©piclb ba auftreten, reo

jebe eigene ©cbanfcncombination fehlte, reo blob bcr Unfall über ©creinn ober

Slichtgcreinn entfdjieb unb alfo biefer legiere allein, nicht ber iHeij bcr Dcnt-

arbeit bic ©etlc aubfüllte. ,^rear reirb and) biefc 8rt bcr Öcfchnftigung non bcr

Quribprubcng nod) ©piel genannt, pftjchologijd) aber ift fit lein ©pitl mehr.

I'amit t)n> ober bic Sied)tsreiffcnfd)aft bat Jöobcit beb reahrett ©piclb

ntrlaffcn unb eine neue 'Definition bcbfclbcn fchaffett ntüffen, welche über

befftn urfprüngliche ©runblage hinaubgeht. Unter ©pitl ober ©picluertrag

nerftchen mir Quriftat jegt jebe 8bmad)ung, nach rcddtcr ocrmögcnbrechtlicher

©erointt ober sBcrluft non einem au fid) glcichgiltigcn ©reigttift mag bas

fclbe nun burd) reinen Unfall ober burd) bic ©tfdjidlichtcit ber ©pielcnbcn

ober burch btibc juglcid) bernorgerufen fein — abhängig ganadjt reirb. |)ier

ift ber alte töobcu nerlaffctt, hier ift nicht mehr dou bcr poetifchen ©eftaltungb»

traft ber f$h<Mtaiic bic Siebe, bagegeu blob bab SBorbanbcnfein eincb

SBermögcnbintereffeb jum ttothreenbigen iScftanbthcil beb ©piclb im jurifti-

fd)en ©inne gemacht reorben.

8Ueitt bab Siecht behielt bab lötroujitfciu bcr urfprüuglid) porhanbenen

„^retcflofigfeit" beb ©pieltnb unb roagte cb baher nicht, bab blojic ©trebeit

nach ©ereinn, bic blofte ^Belohnung bcr unprobuctipeu töcfebäftigimg »oll

ftänbig gu unterftügen. ©b machte infofatt einen Untcrfchitb, alb cb eine

©attutig oon ©pielen, bei reeld)en reirflich eine 8rt doii geiftiger ilrbeit
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oorlag, auSfd)ieb unb als cvlonbtc ©pielc benjenigen gegenüberftcUte,

welche wegen itjres ÜfangelS an inhaltlichem ^Jntcrrffc btoö ben ©elbcinfa®

als Inhalt anerfannten. "3Diefc (toteren, töricht naturgemäß weit gefährlicher

für bas Vermögen ber ©piclenbcn roerben mußten, befaßen unb befipnt als

unerlaubte ober fog. $ajarbfpielc gar feine ©iltigfeit unb gar feinen

iKed)tSfchuo. Dagegen roerben bic erlaubten ©pielc jwar auch nicht eine

©inflagmcg ihres ©twinneS geftatten, aber bic einmal bejahet ©piclfdjulb

barf hier tocnigftenS nicht jurüefgeforbert roerben.

©on biefem an fieh ineonfequenten öegriff bcS ©pielcS hat man nun

in neuerer $cit noch eine weitere SluSbchmntg ju bilben oerfueht, inbtm

mau auch eine (Reihe oon ©örfengefchäften htrattgog, bei welchen gleichfalls

bloS ber reine oom Zufall abhängige ©clbgewinn ohne fonftigen roahren

Inhalt bett „'fmeef beS ©efehäfts bilbet unb bei welchen je nach ber Slenbe«

rung bcS SurfcS große ©elbfutnmcn rote bem (Sitten jurn Jlnbcren floffen.

5« neuefter 3ttf fitib manche ©taaten gegen biefe gewiß feßr gefährlichen

©elboperationen cingcfchritten, fte ben .^ajarbfpielen gleichftellenb. ©in

wahres ©piel bilben biefe ©cfdjäftc fchon beSwcgen nicht, weil h'er bie

urfprüngliche Slbfidjt nicht auf bie bloße ©rholung burch ©hantafiethätig'

feit, fonbern birect auf ben ©elbumfap gerichtet war. ^1 ber ein fchlagtnbeS

©eifpiel für bie ©trroanblung ber Huffaffung beS ©pielbegriffs bieten bie<

felbtn noch heute.

©on ben Zufalls« ober ^ajarbfpielen ftnb cS nur jroei, welche bie

©taaten als erlaubte bezeichnet haben, aber nur besroegen, weil fie felbft

bic ^mnptfpieler in bcnfelben geworben finb. ©s finb bics baS Lotterie«

fpicl ober Votto unb bie ©crloofung ober baS HuSfpielgefchäft.

DaS tf ottcricfpicl befteht in bem ©trfauf oon Voofen ober Lotterie»

jeheinen, b. h- Scheinen über bie Ibeilttabmc an ber 2ooSjiehung burch einen

Unternehmer, welcher halb ber ©taat felbft, balb eine ftaatlich conceffionirte

©erfon ift. Jür ©Gewinnen ober ©crlicren beS einzelnen t'oofeS befteht ein

l'otterieplan, welcher befannt gemacht fein muß. Der ©erluft befteht in ber

ßinbuße bes ©infaOeS, bisweilen auch aus feinen ^infen, ber ©eminn hängt

oottt reinen Zufall, b. h- bon ber blinben ffiapl ber einzelnen ©croinnftnummcrn

burch «tnen Unbtthciligtcn ab. Diefe Votterien fotnmen, inSbcfonbere roemt

fie mit einem ©taatSanlehen oerbunben finb, in ben mannigfaltigften ©om>

binationen oor. — ©ei ber ©crloofung wirb eint Anzahl oon ©ffcctcn unter

einer beftimmteu ,^ahl oon Dh**fothtnern in ber SBetfc repartirt, baß bie*

felbtn burch ein ©piel unter fid) beftimmrn, wem oon ihnen bie einzelnen

©adjen Zufällen follen.

3Rit bem ©ptel ift in ber (RechtSroiffcnfchaft enblich noch eint anbere

«bntachung zufammcngeftellt worben, welche einige äußerliche Slehnlichfeit mit
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bemfclbcn bcfißt, aber in itjrmi Slu«gang«pnntt unb ,^icl ficb rocienllidi eon

bcmfclbcu unterjd)cibct. Die« ift bic © e t t e. Unter ber ©ette uerftebt

man bie Uebereinfunft, bei »eitler bie 'Parteien non ber Dtjatfarfjc ber lRid)tig

feit einer Don bem Gineit au«gefprod)cncn ÜRrinung ©croiun unb Perluft

abhängig machen. £>ier ift alfo fcinc«iDeg« bic fatopc Grßolung unb Unter»

Haltung, fonbern ber meljr ct^ifrfjc ©efitbtöpunft ber Söewafjrfjeitung, ba«

jog. 'Jfcdjtbebalten ber 3wccf, ber ©ctrinn nur bic millfürlid) fijrirte Jolge,

mctdjc blo« jeigen folt, mit rccldjnn ^niercffc bie Gontrabenten an itjrer

'JWtinung ijaften. Soltbc ©cttcu fotttn baßer Dollftänbig flagbar fein, fobalb

fie ernftlid) gemeint fiub, feine unfittlidieu fjroccfc «erfolgen unb bie ©ett*

fummc nidjt im ÜJiifeDei^öltni^ ju bem Permögen be« ©ettenben fteljt.

Sfber aud) bic ©ette Ijat in neuerer ^cit Dielfad) ifjren innerlicbcu Clljaraftcr

Derlorcn, inbem oft ba« Qntereffc an ber Pcroat)rt)citung ber eigenen 'JRcinung

gar nid)t Dorbanben ift unb ba« ©twinticn bm cinjigen 3wcef bilbet. So
geben j. SS. bie ©etten bei 'Pferderennen in bie reinen $ajarbgcfd)äfte über.

fjfir bie !Hed)t«tDifienfd)aft t)at fomit ba« Spiel beute feine .fjarrn

tofigfeit, feine eblc 3mccffreit)eit ocrlorcn. Die 9?croofität ber 3''* beginnt

au« bem Spiel bitteren Gruft ju mad)cu unb entfleibct ba«fclbe jugleid)

Dielfad) ber freien .fpeiterfeit, wcldjc feint febönfte Ptitgabc bildete. Da«

Sftcd)t ift außer Staube, burd) feine Perbote bie verloren gebenbe 3n,terlid)<

feit der ffiillen«rid)tung wieberberjuftellcn. ,'picr fann nur ba« innere Vcbcn

be« SDlenfd)cn, nidjt bie äußere Sa(jung f>cUettb cintretcn.

ffiobl mag bic Pteufdjtjcit fid) burd) allju große Eingabe an ba« Spiel,

ja bureb Pcrwaitbluug Don Slrbcit unb Vcben«aufgabeu in Spiel in früherer

3eit Dietfad) oerfünbigt unb fo bic Strafe berbeigefiibrt babeti, roeldjc ißr

jene jeitrocilige iHncffetjr in bic Unfdjulb be« Parabicfc« ju rauben brobt.

©obl ift mambe Pflichterfüllung burd) Spielen mit itnb in ber pfließt

gefd)eitert, maud)e Gncrgic burd) bie ©croößnung ju fpielen ertöbtet worben.

Da« Spiel b«t ewige Sfittber erzeugt, treldjc nie ben Gruft unb ba« Cpfcr

mittlitbcr Pcrufötreuc gefunben unb bie, and) wenn fie nidjt fo weit crftßlafften,

bod) ba« ganje Heben in ein geiftreieße« Spiel auflöften. 3f* boeß Deutf(b>

lanb« geiftDollfter .fjutnorift, Qean paut, Dott Hinderen al« eilt burd; fein

Vcbcn binbureß fpielenbe« Äiub bejeießnet worben. Unb wie Diele finb niebt

burd) ba« ewige Spiel mit ber Pbantafie 3U iDMrtßrern ber lotteren ge»

worben, welebe jroar alle« irbiidje Veib burd) tf)rc rcaliftifd) au«gcmalteu

Vuftftblöffer fieß felber crfc(«ten, aber jede« Vebcn«fd)icfjal, jebeö Pcrbältniß

ju Hinderen, ju ©eib unb Äinb, ju greuttden unb Jeitibeu in fid) ander«

gcftaltcten, al« bie ©irftießteit c« bot, baburd) Sille« unb ^ebeu immer

falfd) auffaßten, mißDcrftanben unb abftießen, bi« fie ju Ginficblcnt ißrer

fpiclenben pbantafie ober ju Pcwoßncrn einer 3die be« Qrrcnßaufc« berabfanten.
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Unb nod) gewaltiger finb bic ©efabren, wenn ber Spieltrieb bet

(»croiuujtfpiclc jcuic heilere ^armtofigfeit oerliert, menn er alb Dämon ftdi

aller Scelenfräfte beb JJicuidjcu bemächtigt unb ibtt au bem Sabnfinn eines

Kampfes mit bem Sd)tcffal, eines Öcredinenwollenö beb Unberechenbaren,

eines ©cljcrvidjcnroolleitS bts Unbcberrfdjbarctt treibt. Dann fteljt bab 8ilb

beb ooUenbctcn Spielers nor uns, ber fein illlcS, feine Strafte unb bie

,il)m anpertrauten 'JJlenfdjen ber ihn bebcrrfd)etiben Veibenfdjaft, flcmifdjt aub

©eminnfudjt unb Sbcrglauben, aufopfert, Ucbcrall liegt l)ier ber SluSwudjS,

liegt ber Smtbcnfall bcs Spielens oor, bei welchem bab Spiel feinem ,Hiele

unb feinem Scfcn, nur ber Grholung ju bienen, nur eine Sl u S n a t) m c

im 'Pflichtenlcben ju bilben, entfrembet worben ift.

So aber bicb nicht ber T^all ift, wo baS Spiel feine herrliche 'JWiffiou

bemalten tjat, jeil weilige SluSfpannung ju ermöglichen, wo bic p e r b i e n t e

©rtjolung es berbeiruft, ba bleibt es uns eine Cafe in ber Stifte biefeb

DafcinS, eine (Erinnerung an baS golbenc Vanb ber .parmlofigfeit unb lln

fcljulb, bem mir entflammen unb non bem mir träumen. Ser nicht mehr

fpiclen tann, ber fann nicht metjr bas tcnbettAlofc Schöne genießen. Denn

ber nädjfte iöerwanbtc bes Spiels ift bic ffunft. sJJid)t mit Unrecht nennt

man batjer bas ttrjcugnip ber bramatifdjen Ulf ufe ein S ch a u f p i e f. fluA

bic wat)re poefie, aud) bic wahre bilbenbe Äunft bat feine ernften ,'froccfc

auper fid), unb wo ein Dichtwerf befonbeve aufcerhalb ber poefit belegenc

ernfte XcnbcnAcn nerfolgt, ba Perleugnet es feinen wahren ßharalter, ba oet<

jichtet es auf ben nollcu unb ganzen ßinbruef auf bie Seele bes .JtörerS —
beim „man merft bie Slbfidjt unb man wirb oerftimmt".

iBlicfcn mir auf bie ewigen Vefjrineifter beS wahren Spiels, auf unfere

Äiubcr. 8on felbft, wie 'Pallas 'JItbcne aus bem .Raupte ihres ©^eugerS,

bridjt bas fertige Spiel, immer neu fid) geftaltenb, aus ihrem fleincn Gehirn,

in ewigen iltariationen fid) untbilbenb glcidt bem Kalciboffop. tjpat es aber

feinen auffrifthenben unb anregeuben löeruf erfüllt, fommt baS Äinb jur

‘JMultcr unb fagt: SaS foll id) fept anfangen ? bann fdjicfc man eS nicht

mehr fpielen, fonft nerlierl baS Spiel feine unmittelbare Sclbftgeftaltung.

Das wahre Spiel h“t wie feinen (Eubjmerf, fo aud) feine 8eranlaffnng.

Unb wie mit ben Äiubern, fo ift cs audi mit ben (Erwach jenen.

Denn auch für baS Spiel fcrifct cs wie für ein anbercs größeres 'Xettfi, bap

wir fit in Sattheit nicht oerfteben, „fo wir nicht werben, wie bieftmber"!

‘Prof. ß. S r b m a n n.
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e o o 11 fl
c 1 i i tb r ii üa u b e i f i r d) c Ißre u 6 r n # < eröffnet am lu.StoD.

1891, flrfd)Iüfii'n am 3. Tee. 1891. &rrau<9grgrben »am Hlorftanbe brr

eff Wetifraljnnobe. Berlin 189‘J. 1286 2.1

Jim Satire 1879 ift jum erften üHale ein firdjlirfjeS Parlament für bic

ad)t alten Vrooinjen Preußen« gufammengetreten. Die eoangelifcbe

Vanbcöfirdje Vreufjen«, mcldje bi« baljin gang confiftorial oermaltet, b. I). non

oben Ijer regiert morben mar unb ber e« an einer eigenen au« ben Wemeinben

beroorgebniben Vertretung itjrer ^ntereffen gefehlt batte, begann bamit bie

bureb bie eigentümlichen Verljältniffe, unter benen bie '.Reformation Vutber«

in« Veben trat, bebingte Vtrfaffung gu mobificiren unb fid) enbtidi ben

fbnobal organifirten Vanbesfird)en reformirten Vefenntniffe« gu näbern. Da«

Vebürfnijj nad) gröberer Sclbftänbigfeit unb ©elbftDermaltung ber ©emeinben

unb nad) einer Iräftigeren Vctbätigung be« ©emcinbelcbcn« and) außerhalb

be« eigentlichen @otte«bienftc« batte fid) iängft fühlbar gemacht. Schon

tjriebrid) Sßilbelm LV. batte fid) mit ber Spnobalgefebgebung unb ber ftrei«

gebung ber Äircbe mieberbolt bejdjäftigt; aber aud) auf fird)lid)em Gebiet

trat nad) ben Stürmen ber ;ReDolution«ial)re eine febmer empfunbene SReaetion

ein, roeld)e einer felbftänbigeren ©eftaltung ber eoangelifcben Äirdje feinblieb

mar unb bie iReorganifation ihrer Verfaffung auf lange ^eit tjinau« oerfebob.

Dieje Arbeit mürbe erft, nad)bent bie politifcbe iWeugeftaltung Deutfeblanb«

ihren Slbfcbluß gefunben hatte, in Angriff genommen. Die heutige Verfaffung

ber preufjifcben eoangelifcbeu Vanbe«tircbe roirb a(« eonfiftorialc bezeichnet,

meld)e Diele fqnobale (Elemente in fid) aufgenommen hat- Oiegiert mirb bie
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Äird)t nad) mit oor t>om König auf ©raub be« it)m juftebenben Sutnm

epidfopntS, ba« Organ ber (Regierung finb ber eoangdifchc Oberfirdjcnratl)

unb bi« Gonfiftorien. Diefen jur «Seite fte^en aber Spnoben, junfichft für

bit eiu\etncn Krcife unb auö bicfcu IjtrDorgdjcnb bie ^rooinjialfpnoben unb

bi« ©eneralfpnobe, alö gefefegebenbe Körperfdjaften, meid)« fämmtli'dje Sn'

gclrgenbcitcn brr Kirche bcfprcchen, berattjen unb inn«rt)a(b eint« allerbingö

beft^ränften (Hahmenö il)rc öefdjliiffe burd) ßuftimmung b«r Organ« ber

Staatöregierung ju fird)lid)en ©efeben erbeben (affen fönnen. ©ben baburd)

unterf(b«ib«n fid) biefe Spnoben uon btntn unftrer prooinjiellen ©onfiftorial«

bejirle, bie gar feine gefebgeberifdjen ©efugniffe haben, wäßrenb ein jweiteö

wichtige« llnterfchribung«merfiual burd) ihre ßufamntenfebung gegeben ift.

Unfere Spnobcn finb bloße i?aftorenconferenjcn, bie preußifdje ©eneralfpnobe

hingegen ift eine and non ben ©emeinben gewählten fiaien unb ©eiftlid)en

nad) beftimmtem (Berhältniß gemifd)tc Körperfdjaft, bie noch burd) ritte be-

trächtlich« An^aßl oont Könige ernannter ÜRitglieber oerftärft wirb. Die

(Hechte ber ©eneralfpnobe müffen noch al« fetjr bcfchränfte bezeichnet werben,

^unädjft tritt fie nur feiten jufammen; eö war erft bie britte, welch« ju

©nbe bcS oorigen 3ahrc* getagt hol. unb eine häufigere Einberufung ift

laut unb bringenb geforbert worben. Sobann unterliegen alle wichtigeren,

eingreifenberen J0efd)lüffe betreiben erft ber 3uftiminung be« YanbtageS ber

3Honard)ie. Diefer aber ift interconfeffionell ; hier filsen aud) Katholifen,

3uben unb Stheifteit über Angelegenheiten ber cdangclifcheu Kirche ju ©e«

richte unb entfeheiben über fie nad) ganz anberen ©efießtepunften, al« wie

fie für bie fird)licf)cn Vertreter maßgebenb waren, nad) allgemeinen politifd)«n

ober, wa« fdjlimmer ift, nad) parteipolitifchen. Daju ()ängt e« bi« jn

einem gewiffen ©rabc non bent ©ultu«minifter ab, ob er bie Spnobalfchlüffe

bem Könige jur S5eftätigung »orlegen will ober nidjt. Die (Hechte ber

©encralfpnobe unb mit ihnen bie Selbftänbigfeit ber YattbcSfirebe finb alfo

noch burchau« erweiterung«« unb eutroidelung«fäbig. Die Sache liegt

feineflweg« fo einfach, wie fie auf ben elften ©lief erfdfeint: in Preußen

ringen fet»r oerfdjiebenartige fird)lid)t unb tßeologifd)« (Richtungen um bie

^errfdjaft, bie einen fortmäfjrenben Kampf mit rinonber führen. fJloth-

wenbigerweife müffen fid) nun bie ©leidigcfmnten ju Parteien jufammen<

fdjließen, unb biefe trachten naturgemäß nad) ber £ierrfd)aft. Die ffurcht

oor einer ^arteiherrfehaft innerhalb ber Kirche , bie (per noch »er

berblicher al« auf politifdjem ©ebiete rnirfeu muß, hat bisher ben Staat

in erfter Yinie 3U einer oorfidjtigen ffurücfhaltung bem Drängen nad) größerer

Selbftänbigfeit ber eoaitgelifchen Kirche gegenüber oeranlaßt. ©r hält f«h

für unparteilicher al« bie 0011 äußeren ^ufälligfeiten mehr ober weniger ab«

hängige (lRajorität ber tirchlichen (Bertreter. Da« richtige 'Berhältniß jwifehen
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bcr Auffiehtdgcmalt bed ©toatcd unb bem tfjcorclifdi in feiner ©credjtigung

oollftänbig anerfannten ©elbftbeftimmungdreeht ber fiirdje jn finben unb ju

formuiiren, ift eine ber bringenbftcn Aufgaben bcr ^Jufunft auf firdjen«

politifdjem (Gebiete, an beren Üöfutig bic firdjfidjcu unb ftaatliehcn Organe

^reu§end in gteicfjer Seife mitjuwirfen hoben. And) in ber lepten ©eneral*

fijnobe finb biefe ©erhältniffe jur Spraye gebraut worben, unb wie ber

oorliegenbc ©atib ber „©erhanblungen" jeigt, haben gerabe einige ber

grögten iKebncr bcr ©erfainmlung, ©töcfer, ©egfcplag, Äleift*fRepom, auf

biefeut ©ebiete ihre Äräfte gemeinen.

^nbeffen ein anberer und näher tiegenber ©runb ocranlaßt und, bie

Aufmcrfjamfeit auf bad oorliegenbe ©uef) — ein (Sjremplar bedfelben befinbet

fid) in ber rigafdjen ©tabtbibliothef — flu lenfen. Durch bie Aufhebung

ber alten SDlagiftrate in ben battifchen ©tobten ift bad ©atronatdred)t an

ben ftäbtifchen Atirdjen gleichfam t^^enlod geworben. Dad roefcntlithfte

Junbament ber alten Äirehcnoerfaffung ift gefehwunben, fie fchwebt fo ju

jagen in ber Cuft. lieber bic neue ©eftaltung ber Dinge ift noch nichtd

befannt. ©ermutben fönnen wir, bag ed etwad ben eoangelifcheji ©emeinbe*

oerfaffungen in ben ruffifchen ©täbten ©erroanbted fein fönntc. ©o oiel

lägt fich aber fchon jept behaupten, bag ed mit ber $eit träger fRuhe für

bie ©emeinbe, bie fich bidher in Allem auf bic Jürforgc bed iRathd oerlaffen

tonnte, unwieberbringlicfa ooriiber ift; bie ©emeinbe wirb jept felbft ihre An-

gelegenheiten orbnen müffen. ©ollte unjere oben audgefprochene ©ermuthung

eine jutreffenbe fein, fo würbe bie ©emeinbe wohl an ber löilbung eined

©emeinberathd mitguwirfen hoben, ^ebenfaüd aber fönnen mir hoffen, bag

eine beträchtlich größere 3ahl oon ©emeinbegliebern jur Arbeit an ben mit

ber Äirche jufammenhängenben Dingen — biefe im meiteften ©inne ge-

nommen — herangejogen werben bürfte. Unb in bftfer Sichtung märe

bann ein gegen früher augerorbentlicf) großer Jortjchritt gewonnen, ffiirb

biefe firchliche ©emeinbearbeit- in rechter Seife aufgefagt unb gethan, fo mug

ihre unaudbleibliche <$olge eine immer weitere Äreife umfaffenbe Jörberung

bed fachlichen ^ntereffed fein nach htm altbewährten ©rincip, melched jeher

©elbftoerwaltung einen fo hohen ethifchen Serif) oerleiht, bag bie iiiebe jur

©ad)e in bem ÜWage mächft, ald man in oerantmortlicher Arbeit an ihr

betheiligt ift. Ser fich nun eine ©orftellung machen will oon ber Diannig-

faltigfeit ber fragen, beren töcbanblung im »lahmen ber ben ©emeinbe*

oertretungen gemeiniglich jufallenben Aufgaben liegen fann, ber werfe einen

©lief in bad reichhaltige alphabetifche Sadjregifter ju ben gebrueften ©er*

hanblungcn ber dritten preugifchen ©eneralfhnobe. Jiaum ein ©ebiet bed

firdjlichen liebend ift hier unerörtert geblieben, ©o finben mir 5 . ©. unter

bem ©uchftaben „©"

:

©eelforge an (Surorten, ^inren, Daubftummen, Irinfern,
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Coufirmtrten, fcftirerifdie unb feparaliftifrfic ©crocgung, öffentliche Sitilid)-

feit, Sonntagsruhe, fociale Aufgaben ber Äirdje, ftaallirfic UNittcl für fireb

lidjc ßroctfc, Stabtmijfion, Sterbe« unb öiiabenjeit bei ^farrftellen. Stob

gcbübrcuablöfuug, ffiutlaftung ber Supcrintcnbenten. Unter bem Sielen,

bas hier geboten tuirb, faint 3eber ifjn fpeciell ^ntereffirenbeS finben.

öd liegt auf ber •’&anb, baß, wenn ein fo bebeuteuber ©rud)tbcil ber

eoaugelifdjcu .Wird)c unb nod) baju bie größte unb umfaffenbfte coangelifdje

Äird)cngcmeinjd)aft, loie c« bie prcitßifdjc ift, ihre Angelegenheiten in einer

©eneralfpnobe bisScutirt, cs für alle auberen eoangelifdjen ffirdjen non großem

SJerthe fein muß, biefc ®i«cuffionen fenuen ju lernen. Serfjanblungen,

roie bie fdjon ermähnten, über größere Selbftänbigfeit ber ffirdje, ferner

über 'JJfitroirfung ber fird)lid)cn Organe bei ©efeßung tßeologifther f?ro>

feffuren, über bie reuibirte Vutl)erbibcl, finb uon allgemeiner ©ebeutung,

fönnen oon ^ebem oerftanben unb geroürbigt roerben unb follten innerhalb

bcs ^ntereffenfreifeS jebes ©ebilbeten liegen: anbere geben bie mannigfad)fie

©elehrung über fpeciellere ©egenflänbe, Anregung unb ©efid)tSpunfte für

bie ©ehanblung praftiidpfird)lid)cr fragen, bie jum minbeften ber Jfenntniß

nähme roerth finb. Sd)ließ(id) fei noch heroorgehoben, baß einige ber in

ber ©eneralfpnobe gehaltenen Weben oratorifdje Veiftungen erften WangeS

finb, beren Vectüre, and) abgefeljen non bem fad)lid)en 3nltrtfff für ben

Stoff, reinen äftheiifcben ©enuß geroährt. Bgn
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(Miuüo Slloiiti. Sißaujpicl in fünf ?(ctcu »on fjcinridi p. $> irjdjljcpbt. iHiga 1892.

Verlag »on H. ». ®rotßu|. 150 Seilen. $rei* 1 9fbl.

Totr Q;nt)all Dorlicgenben ©tücfeS ift folgenbcr: ©raf Slntonio bi Ißagara

^ liebt söclla Konti, bit ©cßrcefter bes ©iulio Konti, eines SBürgerS

non Neapel, unb wirb Don ifjr wiebergelicbt. ©iulio Konti ßat wieberum

!anm bie junge, eben aus ber Älojterfdjule entlaffene ©räfin Arabella ?lsper.

oallo erblicft, als er and) fdjon in fie Dcrlicbt ift unb ebenfalls bie fjeigeftc

(Gegenliebe finbet. Da aber 2lrabc(la feßr rcid) ift unb laut einem Iefta=

ment ißr Vermögen bem jufällt, ber fie eßeliißt, fo wiinjeßt iljr SBormunb

unb Dßeim, ber 25atcr Antonios, ber ©raf ©iufeppe bi SBagara, fie mit

feinem ©oßn ju Dcrßciratßcn. ©einem ©ofjnc broßt er, fid) felbft ju Der

giften, wenn Antonio fieß nid)t mit Arabella trauen lägt, unb aus ÄinbeS*

liebe roilligt Antonio and) ein. ©iulio 'Konti ift, um bie £mnb Arabellas

roerbenb, mit bem alten 2kgara in ©treit gerätsen uäb f)at ißn an ber

©ruft gefaßt. DiefeS benußt ber alte 93agara. 6r broßt ber Arabella, er

tDerbe bafür ißren geliebten ©iulio auf bie ©aleere fdjirfen, luenn fie nidjt

einwilligc, Antonios ©attin ju rocrbeit
;

Arabella giebt autß bie ,>}ufage

;

man tommt aber überein, baß bie Irauung nur ein ©eßein fein fode unb

baß gleid) nad) ißrer SBolljicßung jeber mit feiner ©eliebten, ©iulio mit

Arabella unb Antonio mit ©clla Konti, ju ©tßiff roegreifeu follen, bem

alten Sßagara bie ©cßatje übcrlaffenb. 9iur ©iulio mill in ben ©otupromiß

niißt willigen; er glaubt bie ©ßrc feiner ©eßwefter gefäßrbet unb broßt

fogar, ben Antonio $u tobten. T)a gulept, unmittelbar Dor ber Irauung,

fragt ber ^rieftcr, bem ©ella Konti bie Vift eingegeben, baS Brautpaar,

ob es bie Äinber, rocltße Arabella werbe ßaben fönnen, als ©proffen beS

Kaufes 3?agara anertennen wolle, löräutigam unb SBraut Derneinen eS;

ber alte SJagara aber ärgert fitß über biefe ©tßitffalswenbung fo, baß er franf

9a(tifd>r 3Renat$farift. ‘-öt. XXXIX, £cft H. 32

L
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wirb; nun unterbleibt bie non if)tn gewünfebte Trauung; bic l<aare gruppiren

fid) fofort anber«, unb ©iulio jictjt mit Arabella, Antonio mit Ötlla juin Altar.

Ji)ebbalb ber 'Dichter bab ©chaufpiel in Neapel, unb jroar im Anfang

biefc« Qabrhunbertb fpiclen läßt, ift nidjt jebwer cinjufet)cn: er bat fidjer

gefühlt, baß cb barin oon pfhthologifdjcn unb anberen Umoabrfdjeinlichfciten

wimmeln werbe; unb ba er offenbar gdefen bat, baß an Vebbaftigfeit b«

Temperament« nnb fcltfamcr Neigung ju unbcrmittcltcn Uebergängen au«

einem (Sptrern in« anbere fein SJolf eb ben Wapoletanern gleich tbut, fo

tonnte er hoffen, man »erbe an biefen erotiftbeu ©eftböpfett, jumal über

ißre ©itten unb (Gebräuche im Anfang beb ^abrbunbertb bie meiften t'efer

im Dunfein fein bürften, bab Unglaubliche noch am ebeften glaublich finben

unb jebenfallb eher alb j. lö. an beutfdjen. Dieb ift oon ©eiten beb

fcerfaffer« fein Rebler; er tritt hiermit nur in ©bafefpeareb gußtapfen,

ber fid) oft oon berartigen ©rWSgungcn febeint leiten gu laffen; aber

einige SJorftubien in ber italienifcben ©praeße maren für ein Drama

in Werfen bod) ratbfam: eb oerlept bab ©br, baß faft jebeb italimifche

Söort oom Dichter unrichtig betont »irb: Posilippo bat ben Accent nicht

auf ber oorleljten, fonbent auf ber brittlepten ©ilbe; podestü bat ben

Accent nicht auf ber oorlepten, fonbem auf ber lebten ©ilbe; Lucia bat

ben Accent nicht auf bem „u“, fonbem auf bem „i“; maestro ift nicht

jweifilbig, fonbem breifilbig unb bat ben Accent auf bem „e“.

Das SfBcrf eine« einbeimifchen Dieter«, roenn e«, mie ber „öSiulio

ÜJionti", in allen feinen Ibeilen oon angeftrengter ©eifte«arbeit jeugt, oer«

bient »obl eine ernftbafte tBeurtbeilung; be«ßalb gebe ich nicht n&ber barauf

ein, baß bie gabel be« ©tüde« bürftig, bie gntrigue jiemlich ungefchicft

gefponnen ift: foldje Unoollfommenbeiten fommen in ben gefeiertften Dramen

»or unb haben 'JWoliere nicht geßinbert, ein .fpero« unter ben Dichtern ju

fein. SDiandjerlei fleine UJiängel ber ©prathe unb ber fcenifchm ffiintbcilung

will id) eben fo wenig beroorgießen; bettn mit folehen öinjelbeiten wäre bem

Ißerfoffer nicht gebient unb bem Sefer begleichen, fall« er oon einer Äritif

mehr erwartet, al« jujufeben, wie ein |mbn gerupft wirb.

Schwerlich »irb wohl irgenb gemanb, beT ben „®iulio üßonti"

gelefen bat, bie unbefangene '.Meinung hegen, ba« ©tüd fei fdjön. @leidp

woßl fehlt e« nicht an i?eibenfd)aft; auch eine Denbenj ift oorbanben: e«

ift bie fcblithte, aber nicht gu ocrachtenbe ffiahrbeit, baß e« unter Umftänben

ebler fein lann, ba« gegebene tßort ju brechm, al« e« ju halten, ©chließlich

ift in bem ©tüde eine gewiffe £>öt)e be« etbifchen ©tanbpunlle« unb, in

formeller Jpinficbt, ein wohlüberlegte« ®lcidjgemi<bt in ben Wollen ber $aupt«

perfonen nicht ju oerfettnen. äöoßer alfo ber ungünftige Cinbrud unb bie

bi«berige ablehnenbe Haltung ber Äritif?
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SLßir wollen hfin $errn SHerfaffer juerft einigt IBorfdjläge machen.

©ie wäre ed, wenn über ben bürgerlichen S9eruf unb bie „Antecebem

litn" bed gelben ©iulio üJfonti einige wenige ‘Jiachridjten in bad ©djaufpiel

tingeflrtut wären ? könnte nidjt and) oon ben übrigen Itofonen angebeutet

werben, bah fie nod) etwelche fonftigen Stfjicfjale außer ben t)ier fid) ooU«

tnbenben burdjgcmadjt haben? ©äre cd nicht möglich, elwad genauer ju

erjäfjlen, auf welche ©eifc ©iulio bie Arabella uom lobe beb ßrtrinfmd

rettet? Äönntc man nicht über bad fatale „leftament“ etwa« Näheres

einfliehen laffen? ©er hat ed gemacht? $u welthott 3wcde? ©ad wirb

barin oermacht, @c(b ober Öüter? Äönnte ed nicht felbft auf bie SBiihttt

gebracht werben? Sftun genug, benn foldjer fragen wäre noch eine üBenge

aufjuwtrfen, unb auch bie ooraudfichtlidje Antwort bed Autord glauben mir

fdjon ju hören: „Uad feien alled fteinliche Aeufjerlidjfeiten, bie ben ©etjalt

btr "Dichtung gar nidjt berühren, unpoctifdjer iüallaft, unb übrigend lönne

auch i<ber Vefer fid) bad felbft leidjt fjmjubenfen." — äBancfjcr Vefer fann

fidj vielleicht auch bad ganje ©tüd felbft benten
;

nid)töbcftomcnigcr hat fein

befannter Dramatifer ed unterlaffen, feine ©tücfe mit folchen profaijdjfii

Attributen audjuftatten. ©ir mögen nun ©d)iUtr befragen ober i'ope be

süega; feiner ocrfd)mäht ed, badjenige audbrüdlid) ju fagen, wad ber Vefer

fief) auch felbft benten fönnte. Ulan wenbe nicht ein, bah id) mich h'crm it

in ©njelheiten verliere, bie hoch foeben für geringfügig erflärt worben feien.

Diefe ©njelheiten hängen alle eng jufammen unb bienen alle bem einen

3wed : Anfdjaulidjfeit ju ©tanbe ju bringen, ßd ift baher nicht oon

Rleinigfeiten bie SHebe, fonbent oon einem ber midjtigftcn ßrforbemiffe jeben

Äunftmcrfed, oon ber frifdien fräftigen ©innlichfeit, welche bie ^bee bed

Jfünftlcrd oergegenftänblicheu foü, oon ber compacten Aufhaltung, in ber

fid) allein ber ©inn bed ©djönen offenbart, ©oburch jonft ald burch biefed

2ßittel gelingt ed bem Dramatiter, für feine ^erfonen Xhtilnahme ju er*

weifen unb bie Situationen, bie feine fShantafie gefdjaffen, mit bem Räuber

ber Anmut!) ju umgeben ! ©enn ber SJerfaffer fich bemüht hätte, über feine

“Cerfoneu fpeciellere ÜKittljeilungen ju machen, fo hätte fich bi« concrete

Jüllc oon felbft ergeben, unb er hätte bann leicht bem grö§tcn üBangel

nachhelfen fönnen, ber biefen ^erfonen anhaftet: bent UBangel an IShavafteriftif.

Dad hängt Alled jufammen: nicht bie blohen Vertreter oon ^been, fonbent nur

fdjarf heroortretenbe ßljarnfterc intereffiren und, nur ihre ©efdjirfe oerfolgen mir

mit Spannung, ©o wie bie ©aepen im „©iulio üHonti“ liegen, erfahren wir

felbft über bie ©riinbe ber SDJatrimonialpolitif bed alten Sfagara fo gut wie

nichts, lieber Antonio fönnen wir nur auf Umwegen ju bem Schluff gelangen,

bah tnit ber Jhinft ber Schifffahrt nidjt wopl oertraut ift: er würbe fonft oon

bem SHingen nadj SJerbefferung ber ßuftänbe nicht bad ©leidjnih brauchen (©.54):

32*
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„Sn montfter Älippt probt bit Äraft brr Äiel,

Unb itft bin ficfter, baß fein $iel erreitftbar."

Jn ©turn» unb ©Sellen mag brr »iel ficti bewäftrtn, abtr proberoeife

gegen »lipptn p rennen, ftfteint botft }u gefäftrlitft; ober beutet ba« oer<

fttijjungSooll auf ben Jtberlitl be« ©trfafftr«, ber bie bramatifdjen »tippen

mit »raftworten 4 la Sagara fprengenb un« noeft eint Steife oon ©eftau*

fpitltn in 3Su«fi<ftt fteilt?

Son änfiftaulitftfeit unb concreter Julie ber ©innlicftfeit, al« ber

tebenbigen Jorm, in roeltfte bie ©d)6nfteit, bit ®rf<fteinung be« JbeaU, fid)

fleibet, ift gtfprotften worben, unb mir würben ba« „9feali«mu«‘‘ nennen,

wenn auf bieftn 9lu«brud nid)t ftfton eint nielbtruftne literarifcfte Partei,

p bereu ©ectenanftang wir nidjt gehören, abonnirt märe. ©tfton ber Um;

ftanb, baß ja bie ganje ©pradje befannttid) ein ©Sörterbud) oerblidjencr

'JDtetapftern ift, jeigt un« bie SRotftmenbigfeit, in ber »unft bie oerbla&ten

Slbftractionen p oermeiben unb an ©teile ber p ©egriffen eingetrodneten

©Sorte unb ©Senbungen foldje p wählen, in bentn ba« urjprünglicfte finn*

lidie ©ilb nod) Jebtm beut lieft füfttbar ift. Jrcilid) ift folefte« un« ©öftnen

ber Oftfteprooinjen befonber« feftwtr erreieftbar: ©ettelarmutft an ©Sorten

unb SKebtmenbungen ift ba« SBftrfmal alle« btfftn, wa« wir feftreibtn; beim

wir föitnen bit ©praefte nieftt an iftrem Quell, au« ber iHcbt be« ©olle«

feftöpfen; unb wa« Vectürc unb Unterrieftt bietet, ift ein fcftwatfte« Surrogat

:

wir lernen bie ©Sorte begreifen, bie Ülnbtre benuften; aber bamit finb fee

nod) lange nieftt alle p unferer freien ®i«pofition geftellt. — ©Sie wenig

ber ©trfaffer baran gebaeftt ftat p fpecialifiren, ben dSeftalten fefte Umrifft

p geben, fie au« bem 'Jicbel ber Slllgemeinfteit p oerbieftten, ba« locale

Colorit p oerwertften, jeigt fieft in eigentftiimlieft naioer ©Stijt bann, baß

bie „^eiligen" in corpore oftmal« erwäftnt werben (©. 60, 66, 61, 122);

al« ob jemal« bie ftiloollen Xöefttcr Neapel« bie „^eiligen" al« abftracten

©ammelnamen anrufen unb anbeten! ©Sie leieftt märt e« gtwefen, an iftm

©teile ben fteiligtn ttorenp, bit fttilige tHofalie u. f. w. in ba« ©tüd ein«

pfüftren! Jtbtr ftat ja feinen fiiebling«fteiligen, ben er einzeln im SWunbt

füftrt, fo wie er iftn einzeln im ©ilbt ftftaut unb oorftellt. — ©utft wo

ber Dieftter bi«wci(en, um 3tu«brä<fte be« Temperament« barpftellen, con«

crete &u«brüde wäftlt, mirfen fie, fo oftne ©ermittelung ftintingtworfen,

nitftt mtftr ernftftaft; j. ©. (©. 140) wenn @iulio unmotioirt auf ber

©trage ruft: ,,©türj’ ein, ©croölbe!" — wie ^mmermann« „XulijänKften",

ba« aud) in oftnmätfttiger ©Sutft bie ilrdjiteltur anfeftreit

:

„©türjt, ©feiler! ©reeftt, ©ilafter!"

unb pr Antwort erftält:

,,©ie fteften unerfeftüttert auf bem ©flafter."
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$ur g^arnftcriftif ber finnlidjen gülle, bie bem Sunftroerl ßraft unb

9lei$ fiitbt, haben mir notf) eins naehjutragen. Sßenn man gejagt hat, ber

Dichter benfe in ©ilbem, fo fmb auch bie „Öilbcr" jum Itjeil roieber

bilblid) ju nehmen: benn nicht bloS unfer ©ejicht, fonbern alle fiinf ober

fetfyö ©inne foU ber Dieter mit iHcalitäten unterhalten unb befdjäjtigen.

'JWan bleibt nur in ber änalpfe meift bei ben eigentlichen ©ilbern flehen

unb jergliebert nicht ben äntheil, ben bie übrigen ©inne baran tjaben. Da

biefeö äUeS fich birect auf unfere ©emerfungen über ben „©iulio SNonti"

bejieht, fo fei eS geftattet, ein illuftrirenbeS ©eifpiel aus ©hafefpeareS

Dichtung „©euuS unb äboniS" anguführen. Die ©öttin pflüeft bie Dtofe,

in bie äbonis fich fterbenb oermanbelt hat, unb fpricht ju ihr:

$ier mar fein ©ett, an meinem ©ufen hier,

SUS nächftem övbe giemt bir ba ju liegen:

©o nimm ben ©Iah, ans f>er$ bief) fchmiege mir;

©S foft mit ©ochen Dag unb 'Jiacfjt bid) miegen,

Unb fechjigmal in jeber ©tunbe muffen

äbonis’ ©lume meine hippen füffen.

$ier fühlt JUbcr, mie fchlaff unb mell ber Schluß uns anmuthen mürbe,

roenn ftatt beS „fedjjigmal in jeber ©tunbe" nur ein hcrföinmlicher 9te>

prüfen taut jeber grojjen $aljl: „oieltaufenbmal", „millionenmal", „uncnblich

oft", ftänbe. ©o roichtig ift es, bah ein finnlicher 'Jiero ootn Dichter be«

rührt merbe! Die Heinere $at)l roirft ftärfer, meil fie noch oorftellbar ift;

aber oorftellbar nicht für baS äuge, fonbern für ben ^eitfinn, für bas £>hr -

— ®ie bie (fülle ber ©efichte in einem bithterifdjen ©teiehnifc auch ben

©efchntacfS- unb ©cruchfinn roirtfam treffen fann, mag ein roenig bcfannteS

©onett oon iN liefert jeigen:

Die ffielt ift eine hilie, eine blaue,

(Sin Inbegriff geheimnijjooller Dinge!

5hr ©rautfelch ift bie ©onn', um bie im Dünge

©taubfäbeit gleich ©laneten fteh’n jur Draue.

än biefer hilie roeitem ÜBunberbaue

f)ängt fcfjmebenb mit ber fehnfuchtSmüben ©chmittge

Des ÜKenfchen ©eift gleich einem Schmetterlinge

Unb lechjet burftig nach beS ÄcldjeS Dhaue.

Sieh! burch bie ©lume rochen ©otteS .pauche;

Da neigen bie ©laneten fich Jur ©onnen,

©Jetteifernb, mer barein fich lief« tauche.

SSie fo baS fjeil'ge hiebeSfpiel begonnen,

ffüllt Duft bie ©lume mie mit Cpfcrraud)c

;

Den trinft ber Schmetterling unb ftirbt in SBonnen.
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©iv gcßen »on ber Sinnlidjfcit beS SluSbrudeS ju einem anberen,

mit ißr natje Derwanbten ©ebiet über: ju bem ©cbanfengcßalt ber Dichtung.

Der am ©tßluß fic^ offenbarenbe ©runbgebante, fowie ba$ ÜNotio ber

Webe, ber ‘ßietät unb ber angeftrebte Äampf gegen ©tanbcSoorurtßeile finb

gewiß eine« StßaufpiclS nidjt unmiirbig; boefj ift, wie fetjon angebeutet, bei

einem flunftroerfc als bic .'paitptjadje nidjt eigenttid) anjujeßen, roeldjc

lenbenj unb ^bte fitß in iljnt entbetfen unb ßerattsßolcn läßt, fonbern aut

weltßc eigcntßümlitße, in Gegriffen nidjt ju erftßöpfaibc SBeife biejer ©ebanfe

in Äörperftßranfen getreten ift, in meldjcn fReidjtßum unb in welkes ©bem

maß ber fjorm er fidj geflcibct ßat. @s ßanbelt fidj um bie ©rüde, bie

jwifdjat ben ßoßen ©riticipien unb Icnbenjen beS DidjtcrS unb ben cinjetnen

Dingen unb ©orgängen ber ©Mrfttdjfcit ju fdjlagen ift; unb bie ÜWängei,

bie in biefer ©cjießung bem „©iulio '.Konti" anßaften, Ijängen mit atlge

mcinereti Jeßlcrn unferer ^ugctiberjieljung jjufaimncn. Statt bem jugenb

lidjcn ©eift juerft nur einen engen ÄreiS leidjt übcrfdjatibarer ©orftellungen

beijubringen unb, itjn bann beßutfam ermeiternb, ju ben nadjft tjöijeren

©egriffen auffteigen ju (affen — immer fiir genaue ©clannlfdiaft forgenb

mit SUletn, was in biefeit ÄrciS aufgenommen wirb — ßaftet unfere

©äbagogif ftßnell ju ßoßen abftracten ©egriffen, ctßifdjen unb rcligiöfen, bie

nitßt, wie fitß geßörte, aus einer Summe engerer, ftufenweiS auffteigenba

©egriffc als ein ©emeinfames ßerauSgeßoben unb fo Don ber fidj ent-

midclnben Seele auf bem natürlidjcn ©lege erreidjt werben. Das bleibt

bann für ©iele lebettSlänglidj ein ©Mrrfal oon ßalb unb feßief oerftanbenen

©egriffen, bic um fo leicßter geßattbßabt unb mißbraudjt werben, als fic an

Umfang bic weiteften, an $nßalt bie ärmften finb. Jlber audj unter ben

jenigen, berat ^ntellcct feßr woßl fäßig wate, natßträglidj bie ©erbinbungen

ßcräuftellcn unb bic ^afobsleitcr ju bau ©arabicS ber ßoßett Qbectt ßinauf«

jufliittmen, liebt nitßt biefe Hebung; 'JJiandjer begnügt fidj mit bem

©emußtfeitt, ben logiftßcn .^ufammciißang Jtuifcßen ber gemeinen SBirllidjfeit

unb ben ßödjften ©runbfäßen einmal im ©cbädjtniß geßabt ju ßaben; unb

wäßrettb ber realiftifdje Ditßter ben ffieg juttt ©ipfel gern auf« unb abfteigt

unb au jebem 2luSficßtSpunftc beßaglidj ju Derweilen bereit ift, ftßmingt ber

Qbealift ftdj bircct in bie luftigen .'pöSjeit ber Slbftraction empor, batn feber*

leießt ift fein ©epäd.

hiermit foll nitßt gejagt fein, baß jette ßödjften ©rincipicn entbeßrlidj

finb ;
im ©egentßeil, wer fie gar nitßt ßat unb fitß nur in bat üMittcl«

regional bcS DenfcnS $u bewegen weiß, geßt fein Wbenlang in ber ^rre,

unb wenn er’S weit bringt, fo ift er ein Dielbemunbcrter Söißling. Dies

Dielmeßr, wa« wir erwarten unb att bem „©iulio SDtonti" Dermiffen, ift

eine gewiffe Sinnlitßfeit ber ©ebanfen, eine burtß ©eifpiclc unb Argumente
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bcftänbig rege gegoltene Gommunication jroiftben öcn iHefultatcn bcr 2öclt

bctrarfjtunci unb bem gcroöbnlitben Seben, beffen i'uft uns umgiebt. Denn

an ©enteignt ift ja im „©iulio 5D?onti" fein SWangel; nur finb fie of)itc

©innlitbfeit, unb cs fehlt ihnen bic frifdjc SKcflcction unb lebhafte Gontro-

Dtrfc, als bereu ©rgebnij? fie unS frappiren tonnten, ©o unoeimittelt gc«

mäfjrt cS geringen ©enufj, roenn ber ißater ©enornuto oertünbet:

»Die ffiatjrheit rriumpijirt, oerbccft fie nicht,

®S fü^rt bie Viige im ©efolge Unheil!"

2Bie anberS nrnrbc fid) biefer Sab als Sd)lufjglicb einer feinen

©tbanfenreihe auSnehmen ! So aber erfefjeint er als eine nietjt moljlcrroorbcne,

fonbern bloS leil)it>cife angeeignete SBeisljeit, unb ber Vcfer bat baS ©cfüf)l,

'Pater ©enoenuto merbe in jieinlirfjf Verlegenheit tommen, roenn man ibn

natb bat Argumenten für feinen ftbeinbaren Xieffinn befragt
;
benn an einen

gemalten {taten lägt fitb aud) nur eine gemalte Sette hängen. — 'pljiliftcr*

baft nüdjtcrn Hingt es, roenn ©iulio feine -pt)ilofopt)ie hören lägt:

Der Dinge tieffteS SBefett,

Obgleich, feit Denfcr fitb auf (Srben mühten,

SWad) biefem 2öcfen fie geforfd)t, gefudjt —
©S blieb unb bleibt oerborgen.

Unb botb ift es ganj bcrfelbe ©ebantc, ben ein alter arabiftber Dieter fo

auSfprid)t:

hinter ben gehttmnipDoUcn Vorhang fiel nod) nie ein ©lief;

Seiner hob noch je ben Schleier, ber »erfüllt baS üöeltgefdjicf!

»Jrociunbfiebjig Qabrc bab’ idj Dag unb 9?ad)t barob gefonnen,

Doch baS SRätbfcl blieb mir buntcl, unb mein i'eben ift oerronnen.

Alfo itid)t profunbe Probleme brauchen in ein Drama geflod)ten ju

roerben: bejebeibene, längft befanntc ffiabrbeit erftbeint int poetifdjen ©eroanbe

anjiebenb, roenn fie Bor ben Augen beS t'eferS herauSgcarbeitet roirb burd)

eine oon ber ©eroalt ber ©erhältniffc angeregte SHefleyion.

©ejonbcrS fühlbar ift bcr Mangel an IDlittclglicbern jroiftben ben

©runbattfd)auungen unb ber tbatfäd)licbcn DörrfUdtfcit in bett ©cfpräd)cu unb

IDionologen beS ©iulio unb Antonio über StaubeSoorurtheile. ,picr prüfen»

tiren fitb ®tibt nur roic etroaö ©runblofeS unb Unabäuberlidjes baS legte

abftractc Schlugrefultat ihrer refp. Anfidjt über genanntes Xbcma, anftatt

ba§ *n ©eifpielen, ©ilbern, ©riinben ad rem unb ad hominem barjuftellen

war, roaS fitb XriftigeS unb Scheinbares bafiir unb baroiber aitführen lägt.

SDtan ftelle fitb botb nur einmal oor, roie eine ©efellftbaft oon gebilbeten

unb intelligenten Siolänbern in leibenftbaftlitber Debatte biefen ©egenftanb

behanbeln mürbe, unb man bat genug braudjbares 'Dfaterial für biefe
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Partie« bcs „©iulio ’JJionti“
;

nie unb nimmer mürben fol*c f3crfoncn fi*

begnügen, cinanbcr bei ber Houtroocrfc über Staubeboorurtheilc, roie ©iulio

unb Slntonio, matte, oerbrau*tc ©emeinplätfc cntgcgenjubalten; menn au*

natürli* nid)t 'dlles aus einem fol*en ®cfprä*e fi* in Jamben miebergeben

liepe : bic 2Bal)l unb Akrcbdung beb AlnSbrudb ift Sache beb "Dichters.

^m S*aufpicl, atfo mo bod) roirfli*e iDienjdjcn oorgeführt roerben,

fann eb fogar befonberb mirffam fein, nicht bie abftracten ©nbergebniffc beb

Dcntenb oon 3 cflcm auöfprc*en ju taffen: im Vcbcn trägt ja au* ni*t

Qcber ben testen Schlug feiner ißeibijeit beftänbig auf btn Vippcn, unb

U)fan*cr ahnt eb nur unb jeigt in feinen Xhatcn, roie biefer S*lug fein

roerbc, ohne eb ftar fagen gu fönnen. ©dingt eb bem bratnatif*nt Di*ter,

feine ikrfoncn cbenfo hinguftcllen, fo erroirbt er fi* in ben 3uf*auem

frciroillige 'Diitarbciter, benen eb einen befonberen Aicig geioährt, bab oom

Slutor abfi*tli* A3crf*roicgcnc — 3*^ fll>f frinc Sri — innerli* gu er«

gangen, um anb jeher nteuf*li*en Seele eine Ginhcit gu madjen.

33icllci*t habe i* uöthig, nod) aubbriidli* bab iöcbcnfcn giirüd“

juroeifen, bag bur* bic h'cv norgef*tageneu ©rgänguugen ber Umfang beb

„©iulio Dionti" 311 fehl' angcf*roellt roerbc: eb ift in bem Stüde fo nid

Ueberflüffigeb 311 ftrei*en; fo uidc AßÜberholungen tdbenf*aftli*cr SReben

finb cntbchrti* — bic ^Repetition f*cint bie beoorsugte IRebefigur beb AJcr«

fafferb 3U fein — bag man alle bie h&bf*en Ujrif*cn Stellen (S. 8, 59,

110, 111, 121) fönnfe ftehen taffen unb bei gehöriger poetif*cr 60m«

preffion ber Umfang ni*t roa*fen mürbe.

3ett no* ein Aßort an ben muthigen Verleger, ©croifi gewährt

einem jeben Dichter bic. eigene f*öpferif*c ©eiftcbthätigleit ein grogeb A3er>

gnügcti, bab oon feinem Beifall ber SDJit* ober fRa*roclt überboten roerben

fann. 3 11 biefer Jreubc befteht aber au* wirfli* ber .ßauptroerth ber

mcifteu A3erfe, bic gefdjricben roerben, unb ihre ißerfaffer fönnten fi* na*«

gcrabe bamit begnügen. Da mau jebo* eine fo unbarmher3igc Selbft-

erfenntnife oon ben Di*tern billigen jyufles ui*t oertangen barf — beim rocr

ift ni*t etroab oerliebt in fein ftinb! — fo roiirbcu bic Verleger, mit

objedioerem A3 liefe bic Sa*c anfeheub, ni*t nur bem i3ublicum, fonbem

au* ben Di*tcru einen Dicuft crrocifen, roeun fie pft)*ologif*e fRohprobucte,

roie ben „©iulio sJRonti", oor Drud bewahrten. ®e roirb ja oiellei*t

na* oieten A3erfn*en auf bem ^Jcgafuss ber Di*ter f*liegli* bie 3Rcifter<

f*aft erlangen: aber »oebholb ihn alb unfertigen in allen AJorbereituug«-.

ftabien bem publicum 3eigeu! ©regor oon ©lafenapp.
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fWitlpfilungen aub Der I i o I ä ti b i rti r n ffl r i dt i dt t e. XV. Sanbee crflcs* .'peft.

^craiusflcflcbc« Bon ber ©cjcdjdioft für ©cfdjicptc unb Slltcrtljumofunbc

ber Oltfeeprooinjen. Sign, 1892. 351 S.

Dab oorlitgtnbe neuefte .f>eft ber „Mittpeilungen aub ber liot. ©c«

ftpiiptc" pat etwas länger auf fiep warten laffen, alb wir eb bei ben periobi*

feiert ©ublicationen ber TUtcrtputnbforftpcnbeu ©efellftpaft, bie feit beni

Oubiläum berfelbtn i. 3- 1884 mit grofjer StegelmäBigteit ju ©eginn jebeb

3apreb ju trftpeintn pflegen, gewopnt fmb. Dafür ift ba«s .peft uitgtwöpnlicp

umfangreiep unb fein 3npalt fetjr mannigfaltig, fo baj? tiefer mit ben Der«

ftpiebenften Slnfprütpen bei ber Veditre bcbfelben ihre iWcdjnung finbeit.

(£ine aubfüprlidje Slbpanblung über „Das lioiftpe unb lettijipc Düna«

gebiet unb bie dürften non ©olojt, ©ereile unb Äotenpufen am Hubgang

beb 12. unb ju ©eginn beb 13. 3<»ptpunbcrts“ doii ff r i e b r i cp non
£ e u ft l e r leitet bab $eft ein. ©ie lanit alb ffortfepung einer int XIV.
öanbe ber „Mittpeilungen" erftpienenen Jlrbeit über „bie Iributpflicptigfeit

ber tianbftpaft Xolowa an bie ©Icsfauer" oon betnfclben Scrfaffcr betrachtet

werben, ber and) burtp attbere fritifepe Erörterungen bibper notp uttflarer

Partien aub ber ©rünbungbgefepiepte ber liolätibiftptu Golonie befannt ift.

Dajj bie Jürfteu oon ©olojt an ber unteren Düna non ben Viocn Xribut

erpoben pabett unb bap am Mittellauf biefeb ffluffeb fid) jwei non ©olojl

abpängige ffürftentpümer, Äofenpufen unb ©ereile, befuuben paben, war

eine befannte Ipatfatpe. Die ©erbrängung ber Stoffen aub biefent ©ebiet

ift bab eigentliche Dpema oon Äeujjlerb fepr fleißiger Arbeit. Die ©eriepte

.'gtcinritpS oon Üettlanb, weldje ©erfafftr commcntirt unb ftellcnweife ettoab ju

umftänblid) wiebergiebt, erweifen fid) auep pier alb juoerläffige Quelle. 1 208

würbe (Jfarf1 föiatfcpfo aub Äofenpufen oertrieben, 1209 mußte Süfewolob

oon ©ereile bie eine ipälfte feineb ©ebieteb beit Deutfdjcn oöllig überlaffen,

bie anbere oon ©iftpof Sllbert ju Üepen nepmen, unb 1212 oerjicptctc

äl'olobimir oon ©olojl auf alle Iributaitfprücpc in Violanb. Durtp eine

glücflitpc Gombinotion oon pcinridjö Grjäplung mit urlunbliipem Material

ift eb Äeufeler gelungen, bie ©renjen beb ffürftentpumb ©ereile näper ju

umftpreiben: fepr maprfcpeinlitp bepntc fiep babfelbe oon ^argrab an ber

Düna an in norbweftlicper fHieptung bib auf bab redjte Ufer ber mittleren

3la in ber 'Jläpe oon SBolmar aub. 1239 ift in einer Urtunbe ttotp Don

rechtmäßigen Erben auf bab tfepeit ©ereile bie Siebe, „in ben fpäteren

urtunbliepen unb cpvonitalifepen Erwäpnungen erftpeint ©ereile lebiglitp alb

beutftper ©efip".

3 o p a it n Gpriftopp ©erenb oeröffentlicpt Slubjüge aub beut

älteften £ircpcnbucp ber ©tabt SRiga 1608 bib 1619. Dabfelbe ift türjlicp

gefunben worben unb pat fiep alb eint reitpe Junbgrube für bie ©cnealogie
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bcr bürgerlichen unb abcligett ©cjdjledjter unjttcr ©rooinjen erroicfen. 'Der

erhaltene Sicft bicfeS „Äerfcn'©ocb ©itfanefS'' enthält nämlich ein ©rrjeidjnif;

ber in bcr angegebenen oomebmlidj in unb bei ber Domfirdje, aber

and) bei ©t. 'Peter unb ©t. ^o^annc« uolljogenen ©eftattungen nebft ben

für bie Äirdje erhobenen öebiitjren. ©erens giebt einige einleitenbe ©e<

merfungen, wetten ein tiad) ben 3 Äirdjeit georbneter iluSjug aus biefem

Urtrdjcnbudj folgt, „in welchem alle biejenigen ©erfonen ermähnt toerben, bie

überbaut)! einiges geneatogifdje ^ntereffe roadjnifcti". 9?adj melden ©efidjt«

puntten inbeffen ein großer Ifycil ber äBortc unb kanten beS SluSjugeS

gefperrten DrncfeS gewürbigt worben ift, bat 'Jieferent nidjt ermitteln tönnen.

Den Danf aller cinbeimifdjcn ©cfdjtdjtsfreunbe t>at ficb baS Directo*

riunt ber SlltcrtbumSforfdjenben ©efellfdjaft burdj ben SBieberabbrucf einer

Arbeit .ftilbcbranbs „'.Rigas «rmcnanftaltcn bis jum Seginn beS 19. Ejabr«

bunberts“ erworben, welche bcr 1890 aus bem Vebcn gefdjiebeite ©erfaffer

fdjon 1884 im Aufträge beS rigafeben ©tabtamteS jufammengeftcllt l^attc,

bie aber bisher, in Heiner Auflage gebrurft, nur Söcnigen jugänglid) gemeien

ift. ©on ben l)ier bebanbelten ad?t Stnftalten beanfprueben bie beiben filteften,

baS ©eorgenbofpital unb ber (Jonocnt jum .^eiligen ©eift, baS meifte Qnter*

effe. ©ie finb aufs ©ngftc oerflocbteu mit ben ©djicffalen ber ©tabt in

ben erften 3af)rt)unberten ibreS ©eftetjenS. DaS heutige ©eorgenbofpital ift

1220 oon ©iftbof älbcrt ohne beftimmten Flamen in ber 'Jieuftabt gegriinbet

worben, ©egen ©nbe beS 14. ^abrbunberts wirb eS in ben ^ärgenSbof

neben bem „^eiligen ©eift" oerlegt unb beifit nun ©eorgenbofpital. Die

©crwaltung bcSfclben gebt bann Dom ®rjbifd)of auf bie ©tabt über, unb

biefe nimmt eine neue fflanblung oor: feit bem SluSgang beS 15. ^>abr<

buttberts finben wir baS ©eorgenbofpital außerhalb ber ftäbtifdjen 'JDiauem,

bis i. 3- 1^54 baS nodj bcu,t beftebenbe ©ebäube bei ber ÄarlSpforte be-

rgen würbe; ber ^ürgcnSbof wirb mit bem benachbarten „^eiligen ©eift"

Bereinigt unb nerliert feinen alten Flamen. Der „.frjeilige ©eift" ift oon

Dornbercin ftäbtifdjes Qnftitut gewefeit; er befanb ficb anfangs außerhalb ber

©tabt, würbe aber fdjon im erften ^aljrbunbert feines ©eftcbenS an ben

heutigen ©tanbort neben bem ©t. ^ürgensbof oerfept, nahm ben tepteren in

ficb auf» worauf oorübevgebenb bcr Gxjbifcbof bie Cberberrfcbaft über ihn

gewann
;
auch büt n jeitweilig als granciSfanertlofter gebient. — Die arge

©erwirrung, welche früher bie ältere ©efdjicbte IRigaS, foweit baS ©eorgen-

bofpital, ber QürgenSbof unb ber .^eilige ©eift in fffragc tarnen, oer*

unjicrte, ift burctj bie faubere unb cracte Sdjcibung, weldje .pilbebranb oor-

nimmt, ein« für allemal befeitigt worben.

©ne aujjcrorbentlicb ergiebige Quelle junädjft für bie ©efebiebte IRigaS,

aber auch für bie ©efdjicbte PiolanbS oom 17. ^ahrpunbert bis auf bie
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Eegenroart ift ueuerbitigS, locnn . nid)t eröffnet, fo bodj in gnuj anberer

®eife als bisher ber tf-orfdjung jugänglidj gemadjt roorben — baS ehemalige

rigafdje 9ZatbSardjio. 'Die Ucberfitljrung beSfelbcn in bie neuen iliäimie

im Dommufcum unb bie orbenttidje «ufftellung ber bisher in ben Boben*

fammem beS 9ZatbbaufcS mobemben ^eugniffe einer Diclberocgtcn Befangen-

heit b“t jnr Sntbccfung einer ganjen SReibc ocrmifjter ober bisher oöllig

unbefannter Slrdjioalien geführt, reelle ber roiffenfdjaftlidjcn Bearbeitung

monier Partien unfertr Eefdjidjtc eine toeitc Berfpectioc eröffnen. Unb cS

fehlt nic^t an rüftigen Arbeitern, reelle (ich fofort an bie Jlufacferung biefeS

lange bradjliegmben gelbes gemadjt Ijaben. Der riiftigften einer ift Slnton

Buch bol b, ber jroei merttjoolle 'Arbeiten für baS oorliegcnbc .j’jcft ber üJZit-

(Teilungen geliefert bat unb beffen kanten mir audj in ben ©itutngSbcridjtcn

ber 'ZUtertbumSforfdjenben Eefcllfdjaft roieberbolt begegnen. Der Sluffab

„3ur ©efcbidjtc beS rigafdjen SRatbbaufcS" ift eine aujjerorbentlidj fleißige

Arbeit, meldjc aus einer Unjabl jerftreuter ^Zotigen, bie ber Berfaffcr tbcils

gebrudtem, tbcils ungebruettem 'JRaterial aus ber älteften ^eit bis in bie

neuere hinein entnommen bat, nidjt nur bie ftJcfdjidjtc eines für 9iiga bc-

beutfamen ©ebäubeS, in rocldjcm bas politifdjc unb contmunalc Vcbeti ber

©tabt feilten 'UZittclpunlt batte, oorfübrt, fonbem auch fo oiel culturgcfetjicfjtlidjc

Bilbcr aufrollt, bajj fie baburdj ein allgemeineres Qntercffc geminnt. Budj*

bolts bebanbelt: I. Da« erfte JRatbbauS oor 1334. II. DaS gmeite 9?atb*

baus oom Anfänge beS 14. ftabrbunbertS bis 1479. III. Die inneren

fRäunic beS jroeiten iHatbbaufcS : bie SRatbSftubc, bie ffanjlci, bie Sämmerei,

bie Bogtci, bie 9lcrifebubc sc. Es liegt auf ber ,£janb, ba§ bie Erörterung

ber ©efdjidjte beS SiatbbaufcS unb ber in bcmfelbcn befinblidjcn Slmtslocalc

audj maudjeu ©lief in bie BerfaffungSgefdjidjtc ber «Stabt gcmäljrt, fo bafi

audj uadj biefer ©eite Ejttt Budjbolb’ Arbeit als eine febr banfcnSrocrtbc

Bereicherung unfern Äcnntniffc bcjeidjnct merben barf. — ©urben audj

für biefe Arbeit neu aufgefunbenc SlrdjiBalicn, roic j. B. bie ©tabtfaften»

reebnungen, oermertbet, fo ift bagegen bie jroeitc „,>}ur ©efdjidjte ber Be-

lagerung unb Kapitulation ber ©tabt sRiga 1709—1710“ nur burtb bie

gliicfliebc ©icberauffiubung jroeier Brotofollbänbc beS rigafdjen '.HatbS möglidj

gemorbeu, unb auch bie Bcnupung ber übrigen banbfdjriftlidjcn Cucllen

märe früher rcobl mit febr grofjcn ©cfjmicrigfeitcu unb Unbcquemlidjfeiten

oerbunben geroefen. Eines ber fdjmerften ^abre, rcenn nidjt baS fdjmerftc,

aus JRigaS Ecfdjidjte läßt ber Berfaffer an unferen ©liefen ooriiberjieben.

SRidjt ben @ang ber dufferen Jriegcrifdjcn Ercigniffc, fonbem roaS fidj

roäbrenb ber Belagerung iuncrbalb ber ftäbtifdjen fDZauern abfpielte, fdjilbert

er; mir erbalten ferner eine ausführliche Darftcllung ber EapitulatiottS*

oerbanblungen, fomeit fie mit bem iRatb geführt mürben, unb fdjliejjlidj ein
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ergreifenbcs ©ilb her 'J2o(t) unb beb Jammers, »eiche bab ©ombarbemtnt,

ber junger, oor SUIern ober bic ©eft, biefc erft nach btm ©htjuge btr Sieg«

in ihrer ganjen ^uidjtbarfcit auftretenb, auf bic becimirtc ©eoölferung btr

unglücf(id)en ©tobt häuften. • Da« ©anje ift, nad) beb ©erfaffer« Süorten,

alb eine @cfchid)tc ber »feit rom ©efithtspunfte beb rigaftben iHatbä angu*

fetjen. Sluf bie fBiebergabe beb ^nt)aUb ber umfangreichen ©lonograpbie

»erben »ir ^ier berichten ntüfftn. Da« bunte ©ewirr ber ©ertjanblungen,

roelttje 'JWonate lang g»ifd)tn ©eneralgouocrncur, iHitterfdjaft unb ©labt

unb roieberum innerhalb ber einzelnen ftäbtifchen Korporationen bin- unb

bergdjen unb bie ©erprooiantirung ber ©amifon junt ©egenftanbe hoben,

lägt fub in Äürjc nur fd)»er djaraftcrifircn. ©tbliefjlicb ift bie Öiberftanbb»

fraft erftböpft, bie ©erbanblungen »egen ber Uebergabe beginnen. Da tritt

eine wefentlicbc Differenz in ber Huffaffung btr ©a<btage j»if<ben btn ©er«

trttern ber fd)»ebifd)eii Regierung unb ber ©tabt brroor, »eiche bisbrr trob

gelegentlicher btftiger ^etttürfnifft mit gleicher Ireut ben wichtigen ©lab ihrem

ftönige gu erholten beftrebt geroefen »artn. Die ©tobt roollte bie (Kriegen*

beit »abrnebmen, nm »ieber in ben ©cfit! ihrer ölten tKechte, ^reil)citcn

unb ©»fünfte ju gelangen, bic in Icfeter ,'fcit burdj bic febmebifebe Regierung

mandjc idjroer empfuitbenc Schmälerung erfahren hotten. Tier (General»

gouotmeur ©raf ©tromberg »tigerte fid) ober alb Vertreter beb Äönigb

bie hierauf bezüglichen ftfibtifeben Jorberungtn in ben Gnttourf ber ilccorb»

puntte für bie Kapitulation aufpnebmtn, um fo mehr, alb ruffifeberfeitb

notb »äbrenb ber ©elagtrutig ben ©inmobnern Violanbb pgefidjert »orbtn

»ar, bog bie oon btr fd)mcbifd)en Cbrigfeit befdimorenen, aber nid)t ge-

haltenen ©rioilegien oon ber ©roBprifdjtn üWajcftät mieberbergeftellt »erben

folllen. Der fflatb befcfjlop baber, auf eigene $anb mit ©(beremetfe» p
otTbanbeln; ©tromberg fonntc biefcb nicht mehr otrbinbern, unb fo bat

bemt bie ©tabt IHiga, cbenfo »ie bie liolänbifcbe iHitterfdjaft bie ©eftätigung

ber ©rioilegien unb bic ©croäbrung ihrer fpccielXett SBünftbe in befonberer

Sapitulationöurfunbc neben bcrjenigett bed ©rafen ©tromberg oerbriefen

laffen. Die ©ewtggriinbe für biejeS ©orgeben bcs iHatbS finb hier pm
erften ©Jale tlargelegt »orbtn. — ?lus bem übrigen Inhalt heben wir nur

s
bie oerbienftlicbe Unter) uchung über ben ftb»ebiftb<julianif(ben #alenber unb

feine ©infübrung in Violanb beroor, welche ©ucbbolt? in einer Slntnerfung giebt;

burd) bie fteftftellung fowohl be$ ©erbältniffeei bteftfl feit 1700 mobificirttn

fulianifchen Äalenbcrs pm unoeränberten unb pm grcgorianifthcn, als aud)

ber $eit feiner ©eltung »irb bas Kriterium für bie im erften ^abrjebnt

beS norbifd)tn Krieges wieberbolt oorlommenben Difftrtnjen in ben Datu

rungtn eine« unb besfelben ©reignifft« gegeben.

©rofeffor Dr. Xb- ©ebiemann in ©crlin (heilt 16 Äctenftücfe
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au« bem geheimen ©taatSarchio ju «erlin aus ben fahren 1578 unb

1579 mit, welche fid) auf ben «on Schiemann bereit« in ber „«altifcßen

«lonatSfehrift" «b. 36 unter bem Xitel „fön abenteuerlicher Slnfdjlag"

bebanbelten plan be« Pfaljgrafen ®eorg $an« jur Sßiebereroberung ßiolanb«

für ben Deutfcßen Drben beließen. ©ir machen auf ba« erfte berfelben

befonber« aufmerffam. 6« enthält neben einem ausführlichen plan jur

«efriegung be« ÜRoSfowiter« bie «efcßrcibung mehrerer ©egerouten nach

'JRoStau au« ©cßmeben, Polen unb ber Krim unb giebt einen feßr amü*

fanten «eitrag jur Kenntniß be« geographifchen ©iffen«, ba« ber ©eften

Suropa« hn 16. Qiaßrbunbert gptr ;)juj(anb tjatte.

Kleinere banfenSroerthe «eiträge hoben iR e i n h o l b «aron ©tacfel-

berg, Profeffor Dr. ©. ©ticba in SRoftocf unb Profeffor Dr. ffi. ffiinfel«

mann in $eibelberg geliefert: „Slus ben Aufzeichnungen be« fcßmebifthen

©merallieutenant« Karl Slbarn greiherrn non ©tadelbcrg“, ber ben ganzen

norbifchen Krieg actio mitgemacht hot, „Die ©cfellfchaft ber SRigafahrer in

Vübecf unb fRoftocf" unb «Analecta historiae Livoniae». Bgn.

Sipungaberidite ber ©efellfttjaft für öfefchichte unb Jlltertbumsfunbe

ber CftfeeproDinjen Stufjlanb« au« bem 3“bre 1891. Siga,

1892. 159 S.

9lu« ber großen «Jeitge oon ©njelmittheilungen, welche biefe« 4>eft

enthält unb bie ber SRatur ber ©acf)e nach weitere Kreife nicht intereffiren

lönnen, heben wir einige in ben ©ifcutcgen gehaltene «orträge heraus, bie,

auch burch befonberen DrucJ fenntlich gemacht, größere «eadjtung oerbienen.

©ie befannt, ift ber jüngft erwachte ßifer für bie pflege unferer baltifchen

ffunft in erfter 8inie ben Kirchen ju gute gefommen, unb unter ihnen am

meiften ber rigafchen Domlircßc, beren IReftauration in urfprünglicher ©cßöm

heit in erfreulicher ©eife oormäri« feßreitet. Aber auch anbere öffentliche

©Jebäube finb nicht leer auSgcgangen. Die oorliegenben ©ißungSberichte be»

fchäftigen fid) wieberholt mit bem ^etrifirdjttjurm. Die Don (£. «fettig in

Anregung gebrachte @rrid)tnng einer ©cbcnftafel für bie l)eruorragenbften ber

am «au ber Petritircfje betheitigten Künftler oeranlaßten ?lnton «uchholb

jur Sammlung be« auf bie «aitgcfdtidjte bezüglichen 'Material«, au« bem

er eine Abhanblung über bie «augefd)id)te be« ‘Petrithurm« 1666— 1690

jujammengefteüt hat- 911« «aumeifter be« 1690 Bollenbeten lhurmfb hat

«uchholß an ©teile be« bisher al« folgen bejcichneten Jürgen leuffel ben

Äunftmeifter fRuppcrt «iitbcnfchu naeßgewiefen, nach hefftn planen auch ber

heute noch ftehenbe Jhurm 1743 bi« 1746 neu gebaut würbe.
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472 ©iidjerfdiau.

(Sin atiberer Sortrag 5Öud)f)olb' „Uebtt iKigafd)e ©aüjeichen" torrft

eine im SBefifc ber ©efcllfthaft befinblicbe iölcimarfe oon 1656 alb foldieS

nad). Die ©allgeidjen mären ein nicht nur in 9tiga in oerfchirbenartiger

©eife jur Serrombung gelangtes (Sontrolmittel für bie l'ciftung ber Arbeiten

an ben ©allen ber ©tabt, meldjc bie (Bürger perfönlich ober burdi iljre

Änedjtt oerridjten (affen mußten.

(£in allgemeineres ^ntereffe tjat |). Saron ® r u i n i n g f $ „Die

(öilbniffe beb OrbenbmeifterS ©alt!)er oon Stettenberg unb bie gjrage über

feine Ijperfunft“, bem jufolge bab ältefte ber im ©djloffe Olorbtirdyrn in

ffieftfalen befinblidjen ©ilbniffc Slfttenbergb alb bab Ijiftorifd) roertbooUfte

ju betrauten ift unb bie 'JJtöglidjfeit, bag Stettenberg ein geborener

länbcr fei, bib auf ©eitereb nicht Don ber .fianb geroiefen roerben barf.

©efoitbere Srmäfinung oerbienen nod) bie Siittheilungen bebfelben Serfafferb

„lieber ein ^imentar* unb 91eebnungsbud) ber ©t. ^afobifirdjc ju IKiga

(1430— 1484)", ©. ^jollanberb „(Sin ^Beitrag jur 9teformation$=

gefchidtte Oefelb", einige ergänjenbe (Bemerfungen £ e u f? I e r b ju feinem

bereits genannten Sluffatje in ben „SDlittheilungen", unb alb Beitrag jur

baltifdjen Serfonenfunbe ,,8to« unb (Sftlänber auf ber llnioerfität ©reifSmalb“

Don Srof. ©. © t i e b a.

Bgn.

T

(lerauagcber : 9t. Sein. Jlilr bie Diebactton orraiitmortlid):

9t. (£ a r I b e r g.

jlo.nojPHO tccii3)t|ioi). — Pcnejfc, S-ro Amycm 18H2 r.

IlcMcaTin« bi tuBorpac^iH Ha. i I jhukobi i% 1‘eBtut.
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Oiemitrdt nah Weftfrrcidj bi« 1800 .

II. ©iSmarcfS politif SDefterreidj gegenüber.

jo' ine fefte unb einheitliche ©eftaltung, eine politifdjc ©cnefung Dcutfdj«

v3 lanbs roar otjne eine Sprengung bcS ©unbeS, ohne ein .fpinausbrängen

CefterreidjS au« Dcutfdjlnnb nidjt ju erhoffen.

'Curd) eine Don Patriotismus getragene, nationale ©ebürfniffe be=

friebigenbe, entfdjloffcn unb aggreffio uorroärtS brängenbe, babei alte formen

gemaltfam jerftörenbe Politif, burd) eine ber ftornt nach mitunter unnötig

riicffidjtSlofe, ber Sadje nach notfjrocnbige unb politifdj-fittlid) gerechtfertigte

politi! trieb Preufjen bie Dinge jur ©ntfdjcibnng unb fdjliefjlidj ben ©cgner

juni fonncllen fKedjtSbrudj.

Da Cefterreidj nun bie ifjrn oon ber 'JfemefiS auferlegte ©ujje für

3af)rf)unbertc lange Sünben an Dcutfdjlanb, für alle feine fclbftfüdjtige Auf-

opferung bcutfdjer Qntcrcffcti nidjt jaljlcn toollle, ba eS ben unoerinciblidjen

©crjidjt auf feine alte Stellung in Deutfdjlanb freitoillig nidjt leiftcn roollte,

fo rnufjte eS jum Kriege fommen. Der Krieg mar, roie Sie ber mann,
ber in feinem ©udje: 30 Qiabre beutfdjer ©efdjidjte biefc Serfjältniffe

gerecht unb billig barftellt, fagt: „eine burd) bie ©efammtlagc Deutfdjlanbs

unb beffen gange gefdjidjtlidjc ©ntrcicfclung Ijcrbeigcfüfjrte KrifiS, unb ©iS-

marct erfdjeint in bem, toaS er 1866 tljat, als ber beroußte ©ollftrecfer einer

barten, aber unoermciblidj gemorbenen gcfdjidjtlidjen Jiotljmenbigfcit." ©alb

nach bein Kriege Don 1866 foll ©iSmarrf 1 ju einem ©cgner feiner Politi!

gejagt haben: „2£<jtn Sie müßten, rocldjc Kämpfe es mich gefoftet bat, Seine

SDiajcftät ju ber Ueberjcugung ju bringen, bajj mir fcblagen müffen, fo

1
äSilfjclnt 'JJiüIIcr: jjiirfl Sismatd S. 117: ich feige „(oll", weil ci mir bei

ben mir hier jiigänglidirn IpilfSmi (teilt nidjt gelungen ijt, bie Cuelle für biefe '.’laifjc

rung jeftjujteUen.

9Monat<l'4ftift. ®b. XXXIX, £cft 9. 33
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474 ©iSmarcf uub £ efierrcid) bis 18C6.

mürben ©ie begreifen, bap id) nur btm eifernen @cfets btr 91othroenbigfeit

flchord)c." — ®efcß btr ^iottjmenbicjfti t ! Das griechifchc ©ort baför

:

avtiyxi/ — bezeichnet tieffinnig forcotjl bas pf)t)fi|d)e unb moralifd)t 9iatur

=

gefeß, als baS ©chicffal unb jugleid) ben inneren Drang unb Trieb. Die

in ben Dingen (iegenbe unb dar erfauntc 92otf)roenbigfeit fann aber, ja rauf

root)I in feften eint>eit(icf)en Gharafteren, unb namentlich bei folgen aus ber

Tiefe ihrer 'i’erfönlidifeit tjerauS banbelnben unb auf bie Thal gtridittttn

üWcnfchen, roie unter ben Staatsmännern j. ©. ISromroell unb ©iSmard.

mit ihren Veibenfdjaften unb ihrem ©ollen fi(h oerfchincljmb, p einer

inneren, fie glcidjfam mit Jiaturgeroalt oorroärts treibenben ober jithenben

92olt)rocnbigfeit rccrbeti, mit ber fid), roie mir fdjeint, ber hcllblidenbfte unb

niid)ternfte CpportuniSinuS oerbinben fann.

äuf ein ©ebenfblatt an ben Sfrieg oon 1870 hot ©iSmarcf einmal

baS ©ort gcfdjritben :

<fert unda nec regitur»

„©ich non ber ©eile tragen (affen" —
baS hci§t bod) auch: ber inneren 9lothrocnbigfcit ber Dinge p folgen roiffen,

roohin fie aud) führen mag. Qa, roo hinaus?

es roirb ein merfroiirbigeS ©ort GrontroellS angeführt: „Der fommt

am roeiteften, ber nicht rocifj, roohin er geht," unb S?utf>er befannte beim

©eginn feines großen ©crfeS: „©eiten roirt ein gutes ©crl aus ©eiSheit

unb ©orfichtigfeit unternommen, eS muß älleS in Unroiffenheit gefchehen,

®ott hot mich hinangeführt roie einen ®aul, bein bie äugen geblenbet finb."

Die 'Jfothroenbigfeit, baS ©erf anpgreifen, trug er im .fterjeu.

,,^d) fann nicht anberS!" baS ift, roie fdjön gefagt roorben 1
, baS

©ort, baS aus allen £>elbcnfcelen unb ftinberaugen fpridjt.

DaS nädjfte ßiel : bie ©crnid)tung eines unerträglichen IDHfftanbeS,

lag ihm dar oor äugen, bie iliidjtung — bie Wichtung fannte er, bas

©ot)inauS, bas überließ er bem, auf ben er oertraute.

Die ©teile, oon ber Öisniarcf fich tragen ließ, führte ihn auf baS

neue beutfdje Äaiferreidj. £>at er cS oon oornherein geroollt?

3n einer fchr lehrreichen unb intereffanten ©efpredjung beS ©nbelfchen

©iidjes’, an bie fich bie obigen ©etrachtungeu anlchnen, unb auf bie ich noch

roieberholt prüeffomme, fagt Delbriicf, ber Webaeteur ber „fJreujjifchen ^ohr

büd)er": „DaS Deutfdu Weid)," roie es heute befiehl, „erfcheint ben üWeiften ein

Waturprobuct oon foldjcr ©elbftoerftänblichfeit p fein, baß fie eS fid) nicht nur

faum oorpftcücn oermögen, roie eS auch anberS hätte fommen tonnen, jonbern

1
'JÜtaj ©crocr, Stembraubt unb fliomarcf S. 67.

1
'ßreuß. fjaljrb. 1890 I, 433ff. „Tie Anfänge bee 'öiSmardjdtcit UBiniftcnumtf

“

uub 1890 II. 83 ff. „Tie Fortführung beo ©nbelidien Sßerfco". a. a. C. ©. 436jf.
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©i«marcf unb Ceftcrreidj bi« 1860. 475

aud) int ©runbc Dtrlangttt, baß jeher oerftänbige ©tarnt unb ein Öibmurcf

allermeift feßou oor 30 gaßren fotdjeö oorau«feßen unb auf btefe« politifcße

3ie( ßinftreben mußte.

$>atte bod) „non ben greißtitafriegen an ba« bcutfdje 9tationalbcmußtfein

fein glüßenbe« ©egeßren nad) neuer ftaatlicber (Sinßeit eingefleibet in bie

gönn, baß ibm micber ein Äaifet werben möge.“ „ffiar cd bod) ein Jßeil

be« beutfeben «Sein«, baß bie ©atßfett*, granfen unb Staufenfaifcr beutftßc

Äaifer getnefen finb." Unb bennod) Jagt er über ©i«marct« Stellung ju

biefer Sacße :
„©idmard Jefete fid) fein bcftiimnte« giel, fonbem Jdjlug nur

eine beftimmtc SRicßtung ein. ©ein 3iel naßm er nidjt au« ber gufunft,

Jonbern au« ber ©egenmart, au« flarer ©ereeßnung unb gortentmidelung

be« ©tamente«, ber gegebenen Situation."

©erabe bei bem alt*preußifcßen ©articulariamu«, ber für ©iSmard

ber 8fu«gangSpunft feiner gJolitil getnefen, unb ben Äönig ©Mlßetm bi« 1870

oertrat, mar feine Neigung für, fonbem etjer eine Slbneigung gegen bie Äaifer«

ibee oorßanben, unb moßl bürfte neben ber nationalen barauf geriißteten

Strömung bie ©egeifterung be« Äronprinjen für bie Äaiferibee, in ber er mit

9Ued)t bie ©erförperung ber nationalen gbee faß, mit bafiir beftimmenb gemefen

fein, baß ba« ©inigung«merf aud) in ber Äaiferfrönung feinen Slbftßluß fanb 1
.

Seit mann © i « m a r cf jebod) gerabe b i e
f
c « giel al« Slbfcßluß

erftrebt, mie lange fdjoti er biefer 5lu«gcftaltung ber beutfdjen (Sinßeit ben

©orjug gegeben unb bi« ju roeldjem 3ci*Pun^te >ßm 1870 nod) biefc grage

eine offene blieb, muß itß baßingeftellt fein taffen *.

©Jie aber baeßte er über bie große ffintfdjeibung, bureß meltße bie <Sr=

eigniffe oon 1870 erft möglitß mürben V

1
ffl. greitag: Der Kronprinz unb bie beutieße Maijerfronc, 3. 2, behauptet

fogac. baß bie tjcrejcbenbr 'Meinung in Storbbeutjcßlanb ber Maijertronc abgeneigt

gegenübergeftanben iS« jei gegenüber b i c t e r Sdjrift Freitag« auf bie beachten«-

toerthf unb fdjarie Dleplit Delbrüd« uttb feine guriidweijung biefer Stehauptuug in

bem Slrtifel: „©uftau greitag über Äaijer griebrid)'’, in ben Jtreuß. galjrb. 1889 II.

©. 587 ff. nachbrücflich hingetbiejen, auf jeitte Darlegung, worin be« Stronprinjen Ster,

bienft in ber Sache beftanb, hieraus oben Eitat 2 unb 3, unb auf besjelben Step

fafjer« Sluffap a. a. 0.: „Da« lagebuch Staijer griebrieh«" 1888 II, 3. 40Hff.

’ Eine offene, möchte ich glauben, fo lange, al« ißm ein 3,0eifel blieb, ob

biefe« 3iel oßne 'ßreifion fid) erreichen (affe; ben Störung für ben gatl, baß fie (ich

ohne Stufopferung realer SUacßmerhältniffe ober ffleführbung guten Stillen« burchführen

laffe. bürfte er ber fiaijeribee bod) wohl jdton lange gegeben hoben. Die jüngft in

gtna gehaltene :Hebe, in ber er fagt, bah er bei betn Eintritt in ba« llnioerfität«-

leben mehr burfchcnfthaftlid) al« laiibeninmticbaftUcb entpfunben unb Don bem 3al|brr

rebet, ber in bem Xitel be« Staifer« liege, machen wohl ben Etubrud, baß er

biefen 3°uber bod) felbft jthoti früher al« unmittelbar oor ben Xageit ber Erfüllung

entpfunben.

33*
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476 PiSmarcf unb Cefterreicf) bi® 1866.

Den ÄricgmitOefterrcidj — f)at er b c n Don Dornhercin

gewollt, ift er, wie Pielc glauben, „mit brr fertigen ftricgSibrc in ba®

PJinifttrium getreten"? ©»bet mag un® auf biefc fyi-agc bie Antwort

geben, „©ine beftimmte ©ntfdjliejiung über bie VI rt unb Jorm ber für bie

Putunft anjuftrebenben beutfciien Pcrfaffung Ejattc Pi«marcf bamal® fcbmcrlicf)

fdjon gefaxt. J5-eft ftanb itjm bie Xhatfache," jagt er, „ba§ bie jc^igc Stellung

Preufjen® im Deutfdjcn IBunbe uncrträglicb fei . . . unb nicht rninber

gewiß war bie weitere Xt)atfac^c, baß für bie ©ntfdjeibung biejer

Jrage Vlllc® auf bie realen Pfädjtc in Dcutfchlanb, auf baö Per*

hültnifj jwifdjen Ceftcrreid) unb ‘Preußen atifam. ©int fritblidie llm=

geftaltung beSfclben hielt er für äujjerft uitroabrfd)cinlicb: jeber anbert

•ffrieg, jagte er wohl, weld)tn Preujjen oor biejem öftcrreid)ijd)en führte,

wärt bie reine Pfunition®Dcrgcubung. ©r war bereit, in btn Stampf ein-

jutreten, Dtrfannte aber bie ©efatjrcn beöfelben nicht unb hätte, wenn fidb

ein ©iuDtmehmcn möglich jeigte, ein folcbe® JriebcnSmerf gern begrüßt", unb

wäre fefjr bereit gewefen, fo Diel an ihm lag, ben friebltdjen Pürgern bie

ßalamität eine® Kriege® ju erfparen. — „Der ©ntfd)luß ftanb in ihm feft,

Preußen Don btn jyeffcln be® bisherigen Punbeärecht® mtb bem öfterrcichi*

fehen Drucfe ju befreien, unb bie Unabhängigfeit unb Sicherheit feine®

Paterlanbe® auf neue, unerfdiiittcrlichc ©runblagcn $u ftellcu. Dicfe® 3iel

alfo lag unoerrüeft oor feinem Vlugc. 'Der PJege aber, welche baf)in führen

mochten, faf) er Dielt, unb war mehrere Qatjre hinburch bemüht, fich feinen

berjclben ju uerfdjlicfeen, fonbem in jebem -jeitpunfte bie STfidjtung feiner

Schritte unb ben Umfang feine® Pegehren® ben jebe® PJat gegebenen Per

hältnijjcn anjupaffen." — „3n Doller Slarheit lagen bie oerjehiebenen, in

Äricg ober fyricbcn benfbarcit Spftemc oor feinem unocrgleichlich fcharfen unb

weiten Plirf" : gcmcinfame Pchcrrfchung Deutfdjlanb® burch bie beiben ©ro§*

mächtc, ober Thcilung Dcutfchlanb® (wenigften® ber btutfdfen Pfilitärfräfte),

unter bicfelbcn nad) ber Pfainlinie (alfo gcographifchc Ihcilung), „ober

gänjlicher Slu«fd)luß Oefterrcid)® au® ‘Dcutfchlanb, unb in biefem lebten

pralle wieber bie mehr föberatioe ober unitarifche ©eftaltung be® neuen

Punbc®, bie engere ober weitere ©ompeteuä ber non Preußen ju leitenben

9?eid)®gcwalt unb ber nationalen Polfbuertretung. Ohne eine boctrinäre

Porlitbe für irgettb eine® biejer Shftemc wog er ihre Slu®fid)ten unb Por

theile, fowic ihre Woftcn unb (gefahren, unb oor Vlllem ihre ©rreichbarfeit

troß ber ©iferfucht ber frtmben ©roßmächte ab, ftet® bereit, je natfj ber Vage ber

Dinge ba® Perfahren ober auch ba® ,'ficl ju wcchfeln : nur unter btnt unDcrbriieff

lidjcit ©efeb, baß Preußen immer uorwart® fdjrcite, uicmal® guriicfweiche,

niemal® ben gewonnenen Pobcn unb nicmal® ben eigenen Piuth Dcrlitre.

Ohne Jrage, ber Vluegangopuuft all feine® £hun® war nicht ein nur in ba
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©iSmard unb Ccfterreich bi« 1866. 477

fßfjsntafie oortianbcncS Deutfdjlatib, foiibcrn bas in greifbarer SBirflidjfeit

tjenrnroadjjrnbc 'Preußen, aber eS ift nidjt minber gcroiß, baß biefer fDiann,

ber nur mit JHealitäten regnete, eben bcSljalb ben 9Bcg fanb, um Dcutfrij

(anbs ^beale gu otnoirflidjen." — „(Sin neues Preußen aber mar nid)t bentbar

otjnc ein neue« Deutfchlaub: Die Kräftigung Preußen« aljo Ijing eng jti

lammen mit ber Üöfung ber bcutfdjcn Tyrage. " Unter ben uerfci|icbcnen

©tjftemen, bic fid) tjier bem Streben eine« preufjifdjen Staatsmannes boten,

mar baS .jpinauSbrängen CeftcrrcidjS an« bem töunbc unb Bereinigung bes

übrigen Dcutfdjlanb unter preußifcher Leitung ohne ,>frocifcl bic glänjenbftt

unb grünblidjftc üöfung ber ^-ragc. 3lbcr tlarer als feine Vorgänger er*

tonnte JöiSmarcf bic Unmöglidjtcit beS ©dingen« oljne einen Kampf auf

Vcbcn unb Job mit Seftcrrcidj, bic Unabfetjbarfcit ber folgen eine« foldjen

^ufammcnftoßeS. „Bei it)m fielen Borjidjt unb Küljntjcit, Bormärtsbrängen

unb 'JÖiäßigung untrennbar jufammen, unb fo mar er bereit, memt ein

große« (Srgebniß fitf) im Jricbcn crrcidjen ließ, auf bic fricgcrifd)c ©rringung

be« ©rößten ju oerjiditctt.“ — „3118 id) biefen ©affuS
1 ," fagt Dclbrürf,

„gunt erften tDial im Stjbcl las, Ijattc id) baS ©cfiitjl, tjier auf ben cigcnt*

lidjeu iDiittclpuntt beS Sßerfes, auf ben ©d)lüffd aller BiSmarcffdjcn ^olitif

geftoßen ju fein.“ — ÜRit ber lebten Safer reißt er au« ber BorftellungS«

weit feiner Vefcr baS oorbebadjtc beutfdje Kaifcrrcidj heraus." — „Jjmmcr oon

feuern ertönt aus feinem Sßerte jene 'Hiclobic in ben entfdjcibenben 'JJlontctiteu:

BiSmarcf mollte in erfter i'inie nidjt ben Krieg mit Oeftcrreidj, fonbern bic

ailianj" — Dclbrüif fügt bas ^rocifelroort Ijingu
: fo baß man julcßt faft

ftupig mirb, ob nidjt bodj ein Stiic! ober ein Stücfdjcn erteil VebcnS baran

Rängen geblieben, unb mit oerloren ift SBcnn audj bic pofitioe 'JJcugcftaltung

als außer aller Berechnung liegenb angefcljen roerben mag, „ift mirflidj audj

ber Krieg felbft, baS Zerreißen ber Kette unerträglicher ^nftitutionen, roeldjc

bie prcußifcfje unb beutfdje ^ugcnbtraft feffelten, . . nicht oon Slnfang an mit

Beftimmtfjeit in« Sluge gefaßt roorben" ? (Sr roirft babei audj bic Jragc auf, ob

nidjt bei ©tjbel iDfatidjeS, roorauf mir fpäter fotnmen, gu feljr jurüefgetreten fei.

Delbriitf fagt: er fprecfjc baS eigentlich nidjt aus, um einen foldjen

^rocifel ju ftatuiren, nodj roeniger um iljn burdjjufcdjtcn, benn baju fehle

es an Material, fonbern nur um bic Jragmcitc beS ©egenfahes flar ju

machen, aber man mertt ihm an, baß er bett ^roeifel hegt, unb idj meinerfeitS

1 Ja tjier jturi ocrjdjicbene ©teilen bes Snbeljdien ScrfcS: II. 447 ff. unb

IV, 2«Of. oerbunben unb junt lljcil in einauber flejdjoben finb. fo ift in ben ber Ser.

binbung bieuenben, nidjt in Vtufütjrungsjcidjen gefeßten Sorten ber ©ßbelfcpc Jejt,

nnt ben gufammenijaug tjerjufteflen, int jluSbrmf ein loenig ocrcinbcrt. Tclbrüct«

Slenfterung be^ieljt fidj auf ben erften größeren Itjeil bes angeführten Kitats. Bei

— . . . ftetjen bei Xetbrücf bic oben juerft citirten Sorte feines Slrtifets.
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478 öibmarcf unb öcftcrreid) bib 1866.

pcge ipn, bi« ju einem getDtffcn ©rabc, mit ipnt, infofern alb id) — fo

roett id) bei meiner beftpränften Senntnift beb iNaterialb ju urteilen orr»

mag — glauben möchte, ba§ Sötbmarcf in pöfjcrctn ®rabe auf ben firieg

pingearbeitet, unb ferner bie n>aprfcpcinli(p boef) unoermeiblicpc friegerifepe

©ntftpeibung feiner tampfebfreubigen 'JJatur nadb perfönlid) oft mehr, Dicllcicpt

oiel inepr, gctt)önfd)t pat, alb aub ber @t)belfd)en Darftellung erfitpllid) rrtrb.

Ucbrigenb geminnt man aub berfelben eigentlich nur für bie erfte', nicht aber

and) für bie fpäteren ‘üerioben bes (ionflictcd, ben ©inbruef, bafe $ibmard

noch non fid) aub eine Vöfuug beb ßonflicteb gefutpt habe, nur ben, baj;

er auf ein ernftli(f)eb ®ntgegcnfommen beb ©egnerb pin and) feinerfeit« baran

ju arbeiten beginnt, baff er immer roieber bereit ift, auf eine fid) bietenbe

Vöfung einjugdjen unb fie nicht abfdjneiben miß; für bie feiten, in benen

er ein foltpeb ©ntgegenfommen oermifte, fdieint mir ©pbel bem Urteil eine«

Sranjofen 1
: „er bemiitjtc fiep nicht, bie fiep meprettben ßonflicte unb 3roiftig*

feiten ju ebnen, fonbern jog eb nor, fie jur iöcfepleunigung beb ©ruepeb fiep

irciter entroiefeln ju laffen" nicht ju roiberfpreepen — toie Spbel felbft einmal

(bei ben 33crpanblungen Dom 'JJiai 1865) fagt: „iöibmaref fap ben ßufammen-

floß näper unb näper rüefcu unb pätte eb, fo rocit gebrängt 1 aub punbert ©rünben

Dorgejogcn, bab Unaubmeiepliepe in mögliepft rafeper ©ntmiefelung abjutpun.“

1
b. I). bic 3eit bi* jum ©turje iHethbcrg» unb bic erfte 3e't SiniBborn*.

©el)r cparaftcriftijdi erjtpeint mir fein euergifdic* Semiiben, ben Sturj iNedtbcrg*. be*

Vertreter* ber Ülllianj mit fyeufirn, ju Dcrpinbcnt. 411* fHedjbcrg nad) bem bänifepen

Kriege burepau* ba* Serfpretpcn mitl. bafi tlmiffen fpätcr über eine §anbe!*einigung

mit Cefterreid) ocrbonbeln roolle, erflärte SWmord, er lömte bie iterantroortung für

eine tlolitit. bie bas oerrocigerc, iiiefit übernehmen. ®ie 3ufage mürbe Dermcigen

unb ba* führte jum Sturjc Dtedibergs. — SiSmard erttdrte jpütcr, bieje 'ilerroeigerung

fei burtpau* perfehrt gemcicn, „iHedjbcrg hätte 41 De* nufgeboten, ben Krieg ju Der

hüten“, freilich feste er pinju: einmal hätte e* bodi juitt Kriege fommcu muffen, unb

ba mar e» oiellcidjt ein fflliid. baji es Damals unter oerbältitifimäftig günftigen Sen

fteDationen baju tarn." Snb. III., Stblup. darüber, in mir meit Viemard audj 4Ren?

borff, bem Siatpfolger iNcdibcrge, ..anfangs ben Webnntcu einer 3rociüerrichaft an»

Jperj gelegt" — atjo ein friebliches 3ufanimeiileben mit Cefterreid) geiudü habe, fiehe:

St)b. IV, 129; baju bie S)epejd)C Dem 13. Xeccmber 1864, S»b. IV. 48; j. audi Bi*

mard* Xentfcprift nom 9. Dlai 1865 iSiomard* polit. Briefe, 3. Sammlung ©. 208 ,

bic Xepeidjc Dom 26. Januar 1865, Spb. >V. 56. Tic ffrlaffe Pom 12. SRai 1865

Snb. IV, 1 16. fiiib roohl taum noth hier hernnjUjiehen. — Beionbers bejeidmenb für

Bismard* Bereitmilligfeit, aud) mit einem geringeren tHefultat fiep ju begnügen, roenn

es opne bic blutige (fritftpcibung ju haben fei, ift aud) bie Berpaitblung über bie

(hableitjjtheu S<orfd)läge lurj oor bem Vlusbrudi be* Kriege*. fjür ein Suchen eine*

Ausgleiche* auch fit jpäterer 3cit ttodi fdnnten etroa bie am 23. Juli 1866 in Salzburg

bem (freiherrn bon bet 'ßforbten gemadjten Anbeiitungen in Betracht tommen

St)b. IV, 156. Siehe Separatauogabc Anhang.

* Simon: (Sejchichte be* dürften Bismard, beutjdt oon Dtlefanber, S. 161.
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„Die ©pbelfepc Darftellung läßt," fagt Delbrücf mit :Ketf)t, „am

meiften ben ©erftanb, bett muitbcrbaren ©cparfblief," bie geiftige ©eperrfepung

jeber neuen Situation, bie ©efonnenpeit unb Sclbflbcpcrrfcpung ©ismarefo

erlernten, weniger bie bämonifepe ©emalt unb liefe bcS (fparaftcrS unb ber

i3erfönlid)fcit, „ouS bem furchtbaren Königstiger fei" — nad) einem frattjö

fifchcn Kritifer — „eine japtne .‘pauSfape gemacht"
;

babei ift febenfatls „eiet

Stüef echten VebenS hängen geblieben“.

®S ift richtig, wenn Delbrücf fagt: Spbel lege bar, wie ©iSmarrt in

erfter ©nie nicht ben Krieg, fonbertt bie Stüianj mit ©efterreiep gewollt, unb

boch fann biefc ©egeniiberftellung non Slllianj unb Krieg irrefüt)ren. 'JDfan

muß im Singe behalten, baß cS [ich Ijier um jmei Derftpiebcnrocrtpigc Slllianjcn

hanbelt, unb baß bie eine berfclbctt ebenfo wie ber Krieg nur 'Drittel fein

foüte für etwas Drittes.

©iSmarcf wollte — baS wirb (ich boch »oh* mit ©eftimmtpeit fagen

(affen — oon oomherein, mit nollfter gntfehiebenheit, wie mir fchon foeben

aus Spbel erfahren haben 1

, bie Slnerfennung 1 ber Gleichberechtigung 'Preußens

unb Oefterreich« unb bie Durchführung ber aus ber augenblicflichcn Situa»

tion fich ergebenben, non ihm als berechtigt angefehenett ftorberungen 'Preußens,

inSbefonbere fpäter her preußifdjen Slnfprüepe auf StpleSroig=$olftein, 2) bie

Zerreißung „ber Kette unerträglicher ^nftitutionen", bie Sprengung ber

©unbtSfiplinge, bie ©egriinbung eines ben nationalen iöebürfniffen ent«

fpreepenben, ffieprpaftigfeit unb Unabhängigfeit fiepemben ZuftanbeS in Dcutfdj*

lanb unb 3) ein neues, gutes, auf natürlichen ©ejicpungen berupenbeS

©erpältniß ju ©efterreiep. — Diefe Z*e*e wollte er erreichen, wo möglich in

ffreunbfepaft, burep eine Slllianj mit Oefterreich; biefe follte nicht nur ju

einer g c m e i n f a m e n Sprengung ber unerträglichen Kette, fonbern auep

aUmäplicp baju führen, baß C efterreiep Preußen in Deutfcplanb gewähren

ließ, ihm bamit fcpließlicp and) bie Jüprung unb bie ifteugeftaltung Deutfcp«

lanbs überließ unb felbft ein neues ©erpältniß ju Deutfcplanb acceptirte,

wie ein foldtes ja nach 1866 eingetreten ift. einen einblicf in biefe Sin

fcpouung ©iSmarefS, gleicpfam einen ©cplüffel ju feinen ©ebnnfen über bie

freunbfcpaftliche llmpiagung bcS alten ©erpältniffeS ju ©efterreiep ju bem

fpäteren neuen, giebt bie oben erwähnte prioate (lorrefpottbenj jmifepen

©iSmarc! unb SKtepberg, bie anbeutet, wo hinaus ©iSmarcf mit ber Slllianj

Wolitt, unb 3eigt, baß er bamit bett 95erfu cp maepte, ob fiep nicht ©efterreiep

burep bie ©ortpeilc einer fortgefefeten gemeinfamen „actioen ©olitit", wie er

fagt, fcpließlicp f c l b ft überzeugen werbe, baß eine auf folcpcr Umgeftaltung

feines SerpältniffeS ju Deutfcplanb berupettbe Slllianj mit ©reußtn>Deutfep*

lanb boch oortpeilpaffer fei, als bie ©epauptung ber alten ©ofition 1
. Doch

1 Siebe Stibel XII, 395 ff . unb Separatinieqnbe Slnpang.
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muff l)itr freilich gelten, was ©pbcl att aitberer ©teile oon ©iSmarcf fagt

:

baft bie SluSgeftaltuitg eines joldjen fßlaneS in feinem raftloS arbeitenben ©ciftc

bmnalS noef) flüffig unb in jebent Stugcnblicf non ben HJerhäliniffen ob-

gängig toar.

g a 1 1 S , fo lange, ja n>ot)l gar f o halb mieber Cefterreieb [ich

ernftlid) auf biefem ©cleife galten ließ, in einer 2krbinbung auf bie preupi«

fdjen IBebingungcn t)in — beim baS war bie conditio sine qua non babei

— wollte SöiSmard bie 31 1 1 i a n g , wenn nid)t mehr, bann wollte
er non oorntjercin ben 8 r i c g. Die SUtianj, bie er gunädjft fdjlofe, fab

er im ©runbe non Anfang an als mabrfcfjeinlid) auSfid)täloö an, wie er es

fpäter bem italienifdjen ©encral ©ooone gegenüber auSfprad); fie mar ibm

ein Serfud), ein legier 3?crfudj, in ©emeinfehaft mit Cefterreid) eine 9Jeu

geftaltung Dcutfdjlanbs burdjjufübrcn, ein SWittel, bie oorliegenbc bänijehe

grage ju löfen, ja mol)l aud) ein 'JWittel, gute ©cfdjäfte ju matben

1

, oiellcidü

felbft ein SDiittel, eS, wenn cs fein muffe, gum Äriegc ju bringen 5

;
bie

SlUiang, bie er oon nornbcrcin feft unb unmanbelbar im 3lugc behielt, in

ber, wie er hoffte, 'ßreujjen „ungweibeutige SBereinbarungcn mit Cefterreid)

gewinnen fönne, auf bereit SöafiS fie bcrmaleinft ehrliche löunbeeqenoffen

fein lärmten" , bie lag ibm mahrfdjeinlid) erft jenfeits ber blutigen ©ni<

febeibung.

Delbriicf madjt, inbem er bie oben erwähnte .grocifelfragc auSjprieht,

notb auf gwei, wie mir fdjeint, fegr wichtige ©cfithtSpunfte auftnerffam.

„©gbelS SSerf ift gearbeitet, „oorncbmlid) nnd) preufcifdjen ©taatSacten“,

füllte cS etwa gu fefjr „nach ben Sieten" gearbeitet unb bas Vegte, baS nicht in

ben Steten ftebt, bariiber iiidjt gu ieinem Üicdjt gefommen fein?" Unb weiter: „Ss

gehört wahrlich nicht geringe ©emaubtheit bagu, bie „löegrünbung bcS beut-

fdjen SHeicheS burch SBilhelm I." gu fchreibcti unb bod) baS, was ber litcl

fagt, nur in einem gemiffen ^albbunfel erfeheinett gu laffen. — Das war

nothwenbig, beim fonft hätte baS SBcrf überhaupt nicht gcfd)ricbcn werben

lönnen. Slber mcldjc Vierten, welche 35erfd)iebungcn, welche Ucbcrtleibungen

biefcS SDlanöocr nöthig gemad)t Ijat, fatm man fid) (eicht norftcllen unb

muß cS fid) auch jehon bei ber Veetürc bcS Si'erfcs oorguftcllcii fuchen." . . . „Das

führt uns auf benjenigen gaben in ben ©reigniffen, ber in ber ©übelfcheii

Datftcllung faum hin unb her berührt, öfter burd)fcf)imincrnb, einmal birect,

als für feine Slttfgabc nicht crforbcrlid) bei ©eite gefd)oben wirb: ba$

1
Schreiben an («Dtp. Snb. IV, 7H. 'lfätiereS weiter unten in einer tKiunerfung.

1 Seitung „iß oft" 1890, 25. 'Jturit. SWIferes weiter unten in einer 'Jtnmerfung.

* ©rief an SRanteuffet nont 23. Februar 1854. Taniber aber, wie er über bie

Stfliang oor Störung bcr©crbältniffc bachte, fiepe ben ©rief »om 2«. ttpril 185« an

benfetben, ber weiter unten autfgugsweift niitgettyeilt ift.
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Üerhältnih beb Köriigb ju feinem ÜKinifter" unb, fügen mir b'nju : bab

3$erhältnih iöibmarcfb ju beit übrigen ©liebem beb löniglidjcn paufeb. —
„DaS ©irijigartige ber ©rfcf)einung Saifer SEBilhetmb beb Eilten, in ber

Seltgcjchidjtc ift ja, baß er neben feinem ungeheuren iDiinifter, neben feinem

genialen ^elbljcrrn, bod) feine Dolle Königliche fJerfönlichleit gcrcat)rl hat
" —

©b muh unenblid) fdjrcer gemefeu fein, neben einem IBibmarcf König ju

fein, unb eä freut ©inen borüber ein fo cnthufiaftifcheb Sßort ju tiernehmen,

roie bab löerocrb: „©leidjcb fault nur non ©kichern erfannt roerben, bab

fditicblc: Niemals beb allen Kaiferb, mit bem er bab ©ntlaffungbgcfudi

©ibmarcfb beantmortete, mirb alb eiueb ber henfd)gcroaltigftcn unb fceleu-

fdjönftcn, bie je gefdjriebcn mürben, eroig in ber ©cfchidjtc fortleben." —
Dicfcb „9iicmalb" aber fd)lofc ben Kampj nid)t aub. „ffib ift roeber Jöib=

martf nod) Ufoltfc je gelungen — jie haben and) nie banad) geftrebt, eb ift

blob bem objcctioen Mcfultat und) gemeint — ben König in ben Schatten ju

ftellcn, obgleid; ^cbevniaiin muffte, baff ber ©ine ber Icitenbc Staatbmann,

ber Slnberc ber leitcnbe Jelbljcrr fei. SEBenn bie perfönliche Pietät, roelthc

unfer ©cjdiledit bem Äaifcr gesollt hat unb jollt, einmal bahingcfchmunbcn

fein mirb, and) bann mirb bie fühl betrad)tenbe piftovic in ber jf-ähigfeit,

bic föniglidjc Söiirbc neben fold)cn iHiüalen ju behaupten, ftetb eine ber

großartigften ©rjeheinungen fehcit. '.'Iber aud) ein jolcher flblcr mirb nid)t

gefchenft. fiaifer ffiilhelmb ftaatbmännifdic Zulage unb i^olitif mar meber ein

Duplicat ju ber töibmarcffchen, nod) bloffcs iföerfjeug. Die naioc populäre

Snffaffung ift mohl, bah Dcrmögc einer Srt oou präftabilirter Harmonie ber

König immer bab, mab feine genialen IHathgcbcr ihm Dorfd)lugcn, auch gcrabe

mollte. ipicr unb ba habe eb rcol)l mal eine fjrictiou unb eine jdjärfere

3lubeinanberfet,iuiig gegeben, aber bic feien bod) immer balb unb ohne gar

ju große Sdjroierigfeitcn übcrrouitbcn morben. Sb gehört nur menig vJiad)-

beuten bagu, um ju erfeunett, bah ein foldjeb 2$ert)ältnih eine pfi)d)ologifd)e

lltimöglid)fcit ift. Kaifcr ätMlIjclm mar eine in fid) gefchloffene flerfönlid)-

feit, bic nid)t ohne hevjäcrrcißcnbc unb ncrucnftörcnbc Kämpfe in itiahnen

gelenft roerben fonntc, bie feinen 50 Satire lang heilig gehaltenen ©runb-

jäben birect entgegenliefen."

,,'ißärc eb leichter gemefen, iöibmarcf hätte eb geroih bicl bequemer,

Dcutfd)lanb aber feinen 'JJionn, fonbern einen blohen Schemen jum Kaifer

gehabt" — fo rocit Delbrücf.

?lud) auf bie Darftcllung ber unb oorliegenben Jrage, in ber ber

König unb fein 'JUiiniftcr uerfchieben empfanben, mußten bie non Delbrücf

berührten Umftönbe ©influß haben. Die Jlngabc auf bem Titelblatt bei Stjbel,

bah bab Such oornehmlicf) uad) Staatbactcn gefcfjriebcn fei. oinbicirt Dielleicht

bem 33erfaffer fogar ein gcroiffeb dfedjt, Dinge, bic nicht in ben Seien
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fteben, mehr bei ©eite ju (affen, — unb fo ©ieleS, maS man hier miffen

mödjtc, ftatib gcrabc in ben Steten gereift ttiefjt. — Da ©iSmarcf nidjt mtr

mit feinen ©egnern, fonbern and) mit feinem Könige unb beffen lieber

jeugungeu ju ringen batte, fo muhte er eben and) bort, mo er fclbft nicht

mehr ,$um Hlachgeben bereit geroefeu roärc, bodi noch naebgeben, unb ba ift

fd)roer, ja unmöglich äu beftimmen, wie weit feine mitunter gerabeju erftaun

liehe ©ereitroilligfeit baju eine fretroilligc ober eine aufgcjroungene mar, ein>

gegeben jum Xbcil oou be'r Hoffnung, bap fic boch ocrgeblid) fein roerbe

unb an ben lag gelegt, um ben König überzeugen ju löniint, bah ber

Krieg bennoch unoermeiblidi fei. H?ad) ©DbclS Darlegung märe biefe ©ereil

milligfeit ©ismarefs nun bod) oiel gröper geroefen, als man fonft 3U glauben ge

neigt märe. 'Das ©emufclfein ber U n 0 e rm c i b l i eb f e i t beö .Krieges beburfte ©iS-

marct aber nicht nur bem Könige, fonbern aud) feinem eigenen ©eroiffen gegenüber.

„(5s ift leicht für einen Staatsmann," .
. fo batte er einftmals bei ber

©ertbeibignng bes Oltnüper Vertrages auSgerufeit, „in bie RriegStrompete

ju ftopen . . . ober bonneinbe Dieben ju halten unb es bem HWuSfetier,

ber auf bem ©ebner berblutet, 31t überlaffen, ob fein ©bftem ©ieg unb

SRubtn oermirflicht ober nicht — aber mehr bem ©taatsmanne, ber fich

in biefer ,^cit nicht nach einem ©ruttbe 3um Kriege umfiebt, ber auch nach

bem Kriege nod) ftidjbaltig ift" (3. Dec. 1850).

©iebcrbolt bat er in fpätercr ,’feit fid) babin auSgefprochen, bap ein

Krieg, ber unternommen merbe, meil er fpäter bodb einmal ausbredien müffe,

unb meil man fich Jur ift'I bem ©egner überlegen fühle — nicht tu oer>

antmorten fei'. Diefe Jleuperungeu ftammen aus ber ^eit nad) 1866, aber

auch bamals, oor bem Kriege mit Oefterreid), mar er fich Inner ungeheuren

©erantmortung unb beffen bemüht, bah er fid) in feiner ©olitif oon feinem

©eroiffen leiten laffe. Ss giebt menig fo fd)6nc ^eugniffe für ihn als fein

eigenes ©Jorl: ©JaS idj als meine ©flicht erfenne, {ehe ich »ie eine ©iftole

anf meine ©ruft gerichtet. Unb nicht nur aus feiner Klugheit, fonbern

aud) aus biefem ©rönnen roirb jene ©ereitmilligfeit, „auf baS gröpte Hie-

fultat 3U ocrjichteti, menn bas geringere im ftrieben 3U erreichen fei", ge’

floffen fein. 3Kan beide babei, maS es für eine Jeucr unb Kampffeele, mie

bie feine bebeutete: ben ©Junfd) nad) ©ntfd)eibung im eperjen, bei manchen

©elegenbeiten auch mobl ben ©lauben an ben ©ieg im £terjen; fich boch ju

befdjeiben, nicht eigenroillig nad) bem ©röhten gu greifen
, fonbern 3U

empfangen, maS baS Vebcn gemährt, unb ber (Srnte ;,u harren’. Hlucb bes-

halb ift fie gerabc ihm gereift.

1

(«anz aubero lautet ieinc lociter unten angeführte Vtcuberimg im Streiftet-

ratl) Dom 28. ,"iebr. 188«; hier bezeichnet er ben ©rud) eben al# (fchont oorhanbett.

5 Sehr bezeichntem baffer ift ber ©rief, ben er furz oor bem VluSbrud) bee
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Sid) »on bet 333eUe tragen (affen!

„Qdj bin ein beit ©efammtbebürfniffen unb ^orberungen be« Staate«

im 3nttKfff be« Jricben« unb ©ebenen« meine« liaterianbc« gegenüber

bi«ciplinirter unb fid) uuterorbnenber Staatsmann,“ wie iSi«marrf am

17. üeccinbcr 1873 im Tlbgcorbnetcn^aufe, unb: La patrie veut fetre

servie et pas dominte, roic er bei ben ftriebcnäocrtjanblungen uott 2?er>

fatllc« gefagt bat. T)iefc Sorte paffen and) ^rertjer.

©ern fetten mir ein rooljlbcfanntc« Slntliy, roenn eine« ÜWeifter« .f)anb

e« in einem neuen JÖilbe fipirt Ijat; wir freuen un« bie oft geflauten

güge barin roicberjuftnbeti. ... So feye idj benn tinen Hjtil ber Spbel*

jdjen (Sbaraftcriftif iBtömartf« bei bem Söeginn feiner biploniatifefjen Vaufbafjn

in Jranffurt am 'Jftain tjicrfjer
1

.

„Sdjon in jugenbtidjen ^at)rcn batte er fid), roic nad) einem SSorgefüljl

be« (ünftigen Sirfcn« oor Jlüem t)iftorifd)cu Stubicn gcroibmet. 9iad) ber

eigenen roeittren Grfatjrung fprad) er ben ©runbjay au«, für jeben Staat«:

(enter fei ein richtig geleitete« Stubium ber ©efdjidjte bie roefentlicbe ©runb»

»liege« linier $iittt)eining be« bantat« »ou tßreuften »orgelegten Sieforntprogramm«

bem ©erjog Srnft »on Coburg icfiricb:

„Jie Sorjditäge iinb noch feiner ©eite erjifwpfenb, jonbem ba« Siejultat ber

Siüdfidit auf bie »erjtbiebcnen Ginflüffe, mit beneu compromittirt roerbeu mufcte,

intra muroa et extra, »ömicn mir fie aber gut öirflidifeit bringen, io ift bamit

immer ein gute« ©tüd ber Slufgabe, ba« tiiftoriidic drenjuey. roeld)ce Jeutfrfilanb

burdijicbt, unidiäblicfi tu madieit, erreicht, unb c« ift mtbiüig ju »erlangen, bafc Sine

Generation. ober iogar Sin SJtanu. fei e? muh mein ollergnnbigfter ©err, an Sinei»

läge gut madjert |oU, roa« Generationen unterer tßorfaltren ^altrbunberte binburtft

»erpfuidtt haben. Srreitpen mir jeyt, ma« in ber IHnlage iteht. ober hefiere«, io

mögen liniere »inber mtb Snfcl ben SMod hanblicfier auöbredjictn unb poliren."

Ja« Ijier ermähnte 'Programm enthält : '.tueidiliiü Cefterrridi« unb Iheitung

be« militärijdten Cberbefeftt« jwijdieit tlircuftcn unb '©aiern. bodi inuft l)er»orgel)oben

werben, bei© 'üreuRen junndift Anfang 4>tai »iel gemäßigtere tBorjdttäge gemadit hatte

'Parlament unb tHeiorm ber öchrpertajiniig noch ohne S(u*fdituß Cefterreidi«. Site

mau bamit in« Sieine getommen mar, mar ber »rieg burdi »erjdiiebene Sertiältntffc

in unmittelbare Diätic genidt, unb jept würbe ber neue tPoridilag gemadit.

9lm 12. ©ept. 1868 jagte IBiamard im '.Hbgeorbneteuhauic in Sejng auf biejen

neuen Siorjd)tog: ber militärijdie Titalienui« in bem preuniidien Steiormentmurf »or

bem »riege mar geboten, ba ber Stitiprud) Preußen« auf bie Rührung be« ganten

8unbc«beere« bamal« frteblicfa nicht burcbjiiieben gemejen märe.

Diatßträglidi füge ich noch bie Sporte au« ber jüngft i30. Juli 1892) in 3enn

gehaltenen Diebe bei: „3<b bin »on früh aut Kläger unb Riftper gemeien, unb ba«

Slbmarteu be« rediten itiomente« ift in beiben Situationen bie Siegel gemeien, bie ich

auf bie 'üolitif übertragen habe."
1

2t)b. II, 145 if., wo mau bie ganje Sdiilberuiig natbleieu mag.
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lagt beS diffcnS; ^ier allein fei ju lernen, was in ber 2?ert)anblung mit

anbereit Staaten in jeber ftrage erreichbar fei; in ber gäbigftit aber, bit

©renjtn beb ©rreicbbaren ju erfenncn, fab er felbft bie bödjfte Aufgabe ber

biplomatifcben 5funft bezeichnet. Sein ganjcS fpätereS «eben bilbet einen

praftijcben ßommentar ju biefem ®a(je. ,pier bot er fomobl bie Äübnbeit

gefcböpft, bie ^iele feiner äetion ficb möglicbft boeb ju fegen, alb bie

©efonnenbeit, niemals im SitgeSraufd) über bie ©renje beS drreiebbaren

binauS ju fcbmttfen"'.

„3m Sinne beS ÄdnigS bat man oft t>on JöismarrfS fyranffurter

l'ebrjabreit gerebet, ungefähr ebenfo paffetib, wie roenn man oon ber Schwimm«

fcbule eines jungen 3rifd)cS fpreefjcn wollte.

"

„©tmifc, er, ber bisher niemals im biplomatifcben Dienfte fid) geübt

batte, trat hier in Jranffurt in eine ihm frembe delt, unb batte manche

Äenntnift »on perfonat unb Sachen ficb erft anjueignen. ?lber naebbem er

ficb binnen wenigen Wochen auf bem neuen Kloben orientirt batte, entroicftltt

er feit ben erften Schritten feine politifebe 'JJieiftcrfdjaft. @s war ein Staats«

mann oon ©eburt. ©ine freigebige iKatuv batte ihn mit allen ©porter

niffen beS perrjcberberufcS auSgeftattet, mit rafeber, burebbringenber Sluf«

faffung aller SBerbältniffe, mit fdjarfcv ffirfenntnifi ber Stärfen unb Schwächen

jeber ^Jofition, mit ficherem iölict für bie iörauchbarteit ber oerfchiebenften

SWenfchen jur ^örberung feiner ^rneeft. 'JOtit einer uncrfchütterlichen diUtnS«

traft in ber itferfolgung feiner Slbficbten oerbanb er eine niemals oerfagenbe

©laftirität beS ©eifteS in ber wedjfelnben Slnroenbung beS jcbeS iDtal jweef«

mäßigen Verfahrens
;

ohne jemals einen fbftematifchcn Unterricht burchgemacbt

ju haben, befaf; er bie Jäljigfeit, welche Ihuft)bibeS oon IbemiftofleS rühmt,

bureb bie 'Ktacht feiner 'Jlatur in turjem 'Jlacbbenfen baS ©rforberltcbe fofort

ju treffen." $n manchen einjelncn trügen „bureb bie frühreife beS

latentes unb bie inbircctc Vehcrrfcbung feines Vorgefcptcn 1 erinnert er

lebhaft an baS Auftreten beS ©encralS löonapartc 1796. Qn allem Uebrigen

aber erfebeint neben ber Slebnlicbfcit ber tiefftc ©egenfab ber Gbaraftere

jwifeben beibat Piänntrn. Statt ber foloffalen, jebeS anberc ©efübl er-

brüefenben Selbftfucbt beS corfifrfjen Imperators jeigt ficb bei bem preufci

feben Beamten bie patriotifebe .pingabc an ben Staat, bie unbebingte

pflichttreue gegen Äönig unb Vaterlanb. Seine Stele mar erfüllt oon bem

-iBcrujc, preuftn ju 2)tad)t unb iölütlje emporjubebtn; jeber Stritt feines

SBirfatS mar abhängig oon biefer einjigen unb btherrfebenben Aufgabe."

„dar er früher parteimann gemefen, fo würbe er jept im prägnanteren

' Xa Stibel* SarftcQung nidit Boüftdnbig gegeben wirb, ift (Einzelne* bee 8»'

iammenbange* wegen untgcfteQt.

* Xaa 'Jiäljerc bei Sgbct a. a. C.

Digitized by



©iSmarcf unb Ceftcrreid) bi« 186(5. 485

@inne be« ©orte«, Diener bcs Staate«, ©egeu beffen Slnforberung trat

jebe anbere sKücffid)t in ben |>intergrunb. fragen ßödjfter ©ebeutung,

(Jreitjanbet ober Stbußgoll, feubale ober bemofvati|'d)c ©inrid)tungtn, fReligion««

freitjeit ober |>ieraret)ie, fragen alfo, bie für Diele taufenb SD?enid)cn at«

beftiinntcnbc 'Brincipien bc« ganjeti Dafein« gelten, waren für ittn nid)t«

al« je nad) ben llinftänben gebrauchte üttittel für Preußen« fernere« (Empor:

roatbfen, fo baß ißn nicht feiten feine Gegner ben grunbfaßlofeften Cpportu*

niften aller feiten ftßalten."

„Kenn ferner Jriebrtdj ber @roße, ber ein lange« Sieben bem barten

Dien ft be« Staat«intercffe« roibmete, im innersten |>erjen ber Ueberjeugung

roar, baß ber Staat nur ein ÜRittel jur (Erhaltung unb pflege ber ibealen

@üter, ber Sebönbeit unb ©aßrbeit, ber fiutift unb ber ©iffenfebaft fei:

fo mar umgefeßrt ©i«marcf aud) ßter Utilitarier, unb fo feljr er jene (Hüter

ju ftbäben oerftanb, fo mar botb ftet« feine erfte unb lebte fjrage, in roie

roeit biefe Äunft ober jene ©iffenftßaft bem preußiftben Staat«jroed nuße 1 ."

„Sfticßt al« principieller @egncr Cefterrcid)« roar ©iSmarcf nad)

Jranffurt gefomtnen; im ©egentßeil, bei feinem ganjen bi«berigen SBerbalten

mar er ftet« oon ber fftotßrocnbigfeit eine« feften 3u
l’
amttlfnbolten« Don

Preußen unb Oefterreid) au «gegangen unb bot fein Vebcn lang an biefer

Ueberjeugung feftgeßalten ?lber nur ju balb mußte er eriennen, baß bie

roefentlitbe ©orau«fepung biefe« Streben«, bie fflegenfeitigleit, fehle, baß an

eine Slnerfcnnung ber preußiftben @lcidibered)tigung burtb Oefterrcid) nitbt ju

benten unb bei ber Stellung ber beiben .fpöfe ju ben beutfeben ©erßältntffen

aud) nie ju erboffen fei. Damit roar feine fernere Haltung entfliehen, er

roar jurn ©iberftanb bi« auf bie äußerfte (Srenje, ja über biefe ßinau«, bi«

jum ©ruebe be« ©unbe« etitfcbloffen, eße er eine Scßäbigung an ©reußen«

©ürbe unb gutem SHetbte geftattc."

Slbcr laffen roir alle biefe meßr allgemeinen (Erwägungen unb machen

wir ben ©erfud), un« in ber (Erinnerung an feßr befannte ober aud) ctroa«

weniger befannte Seußcrungen be« großen SDfanne«, in feine Seele ßinein-

jubenfen unb ißn auf bem ©ege, bett er in biefer Sad)e ju bureßmeffen

ßatte, ju begleiten*.

* *
*

1 So jei frier, wo manche ISitatr nuo ©dmartf* Briefen unb di eben angeführt

werben, auf eine bödjft baittenemertßr Vtrbeit hingewiefeu, ein 4Uict| treueften ijleifjed.

ba» in d)ronotogij(f)cr fjotge jebe« Ifrlebmff Bibmarcfb, iebeii Aufenthalt brojelben,

alle amtlidiru Beratbungen. alle feine dteben, Briefe. Unterhaltungen, fo weit ti

möglich ift. nad) geit. Ort unb Inhalt ju Dfrjetcbncn iueßt, nebft 'Jtuo.^ügen ans feinen

widitigften Acnfscrungen, mit Eingabe ber CueUcn, wo diäßere« Darüber ju ftnben ift.
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486 SöiSmarcf unb Ceftcrreid} bi« 1866.

ökrabe weil t« mir nid)t ganj leidjt geworben ift, tnid) btm Cpportu«

ni«mu« ®i«mar<f«‘ gegenüber innerlid) jurcd)tjufinben, fo möd)le id) uod)

einige Vctnrrfungen bnrüber f)injujufäg(ti mir geftatten. Sfl i e roirb man

fid) mit jener ©crupellofigteit perföbnen fönnen, ber ber 3»«* K&es Wittel

heiligt unb bie at« Qtfuitiemu? unb Wacd)iaoelIiSmu« |'o Diel Unheil über

bic ©eit gebracht bat. Slber c« taiin ba« Gntjepen oor bem unftreitiq beillofen

©ape, „baß ber ^werf ba« Wittel heilige“, and) ein ganj unaufrid)tigeS fein, ba

in ber Itjat fetjr Spiele«, ma« unter anberen Umftänben unoerantmortlid)

märe, getarnt merbeti barf unb mufj, roo es im Dienft einer mistigen ©acht

notbroenbig ift. ©eitn in ber $olitit angeblich eine anberc Woral jur

©eltung fommt, als im Vrioatlcbeit, fo gefdiiebt ba« eben, meii b^ bie

.ftanbelnbcn niebt nur für ihre fJerfon, fonbern für ein anoertraute« ©anje

bie Verantwortung tragen unb weit oft ©efid)t«punfte in Vetradjt fommen

unb @räfjen in bie :Hed)nuug eingefteüt werben müffen, bie im ^rioatleben

fortfallen, weil b>fr bie Gonflicte ber Vfliditen fieb mebren. 34 ntödjte

hier ein ©ort anfübren, ba« id) in einer Vorlefung 'dope« gebärt habe

unb ba« etwa fo lautete: „Waneber will leugnen, bafi e« fotebe Gonflicte

giebt. ©er fie megfebaffen tann, ber foll bod) berfommen, er märe ein

wahrer ipcilanb!" Gincm ©orte, ba« mir ein 3reunb fagte: au« joleben

Äämpfen tönne man niebt mit ganj fleefenlofem ©diilbc beroorgeben, cs

tomme barauf an, wer ber relatio ©brliebftc fei, mu§ id) beipfliebten. Heines

wegS möebte ieb oon oornberein alle ©dritte SBiSmartf« 1 als ju reebtfertigenbe

bingeftellt feben, unb j. V. bei einzelnen Womenten feiner „bilatorifeben söe

banblung ber Dinge“ 5ranfrei<b gegenüber, nod) mehr oieüeiebt bei ber

parifer Vcrbanblung wäbrenb ber (onboner Gonferenj tauebt Ginern wohl

bie Jrage auf: muffte bas wirtlid) fein? Deutfebe Vieberfeit ift bem

©ermanen lieber, als welfebe l'ift — ungern fiebt er bie gelben, bie

IS» ift ein ausgejieidmetes Hilfsmittel unb Crientirungsbud) beim 5tubinm ber nrueften

beut|d)ru Ü)efd|id)te, es foll nad) bem liUiujttic bcs VerfaficrS ein ;feugnifi ber unans.

löjd)Iid)en Hiebe unb Xantbarfeit bes beutjdten Voltes Vismard gegenüber fein unb

es ifl ein monumentale!! ßeugnij) bafür geworben: ge* o r ft Motil. Siegelten ju einer

miffenjibaftlidien Viographir bcs erften beuljdien iHcidistan.Ucrs. 2 Vänbe. <9r 8. 1891

u. 1892. — Ja! Vud) ift mir erft angegangen, ali mein Vrtitel jebon jo jiemlidj oollenbet

war. Gin flusjug baraus — ober ber kern biefes SBerfes ift bas trüber crjdmnene

ViSmard-Webenfbud) besjclben Verfaifers, bas in Uiirje äl)nlid)r SHcgcftcn (aber obne

n üpere 3nbaltsangabe unb Cuellennadiwci« enthält. baju ein Vcrjeidjmfi ber 8ismard-

literatur bie 16. ffebr. 1890 unb. wie bas gröbere ©ert, Vusgüge aus Vismards

Sieben unb ©riefen. I ©b. 8. 811 S. 1889.

' Vud) gang abgelegen oon feinem Verhalten (Pegnern im eigenen Haube

gegenüber.
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©ibmard unb Ceftcrreid) biö 1866. 487

tr bewunbert, „bab VötuettfcK mit bcm Jmhbpclj ucrtaiifcfjen", eb ift it)m

ftjmpattjifct), wenn fic nur l'djmcr unb iuo möglich nie fid) entfdjlicßen, fidj

auf ben Stanbpunft ber Sriegblift p ftedcn, bei welchem Ueberliften unb

Xäufdjen beb ©egtterb in fein IJiccbt tritt; mo aber, roie oft — nicht immer

— in ber Dolitif ptifchen ben Staaten ttjatjädjtid) lein Jriebe, fonbern

„ßrieg im ffrieben" tjcvrfdjt, mo bie 'JJolitif it'ricg mit anbercit 'Dritteln unb

gegenfeitigeb Drißtrauen bie ©runblagc beb SBcrfehrcb ift, 1111b biefer ®erfef)r

ber unbeclarirtc Ärieg, fo baf; man gegenfeitig gar nidjt ootle Wahrheit

erwartet unb erwarten fann : wo man fidj unberechtigten gefährlichen Sin»

fpriiehen gegenüber befinbet, wo ein offeneb, bab eigene Sßollen enthütlenbe

ober ben ©tgtirr auch nur nid)t aub feinem 3rrtt|unt reijjenbe, ja felbft feinen

Qnthum nicht mehr nährenbe illort bab Vanb, beffen Sache man oertritt,

in bie äufjerfte ©efafjr wirft (man bettle an Jricbrid) Süilhclnt III. unb

Scharnhorft beim ^Beginne ber fyrcihcitbfriegc) ba tritt bab SBort Jöibmardb

in fein SRed)t
:
„SBer mich einen gewiffenlofcn Kolititer jchilt — er foll fein

©ewiffen auf biefem ÄantpfplaUe erft felbft einmal ocrfuchctt" (26. Dee. 1865).

SBo man feine 3i(ai)t hat, alb einen liftigen Jcittb, ober bab Vertrauen beb

eigenen tfanbeb — bcred)tigteb Vertrauen berjenigen, bie auf ©inen angewiefett

finb unb ©ittem ben Schuh ihrer höehften ©fiter auoertraut hoben — p
täujd)en, wo man einen fjeinb täufdjen ober anoertrauteb ©ut preibgeben

muß, ba fann bab „Offenfein" pr Schwäche werben, ja gerabc aub £u*

oerfäjjigfcit uttb Äraft wirb man pr Vift greifen unb greifen bürfen, ja

unter Umftänben „herzhaft lügen" muffen, — fo lange alb matt babei bod) bab

5Hed)t hat, mit gutem ©ewiffen p fagen: „Sßer mich einen gcmiffenlofen

Dolitifer fchilt, ber tf)ut mir Unrecht", unb babei nicht gegen fid) felbft

unwahr ift, fo lange man fagen barf: ,,3;d) fann nicht anberb."

31 ber eb ift bab ein gefährlicher $obcn, unb bie 2öa h r hei t läßt

ihrer nicht fpotten. Der fittlichc Slbel eincb Staatbmanncb wirb mit be»

bingt fein oon betn ©rabe, in bettt er banad) ftrebt, an bie Stelle ber Jhtiffe

Offenheit p fepen. sßibmarcf ging babei befanntermaßen mitunter fo weit,

baß felbft bet ©inbruef entftanb, man föttne ihn nicht ernft nehmen.

3u benjenigen Dingen, bie öibmarcf befonberb uorgeworfen finb unb

bie ©inen in ber Ihat ftußig machen fönnett, gehört feine '-Berbinbung

mit ber 'Jieoolution, tro(j feiner aubgeprägt mottarthifchen, bie 'Jieoolution

oerurtheifenben ©efinnung (j. SB. in Ungarn 1866; hat er hoch wicberholt

gebroht, im 'Jiothfalle bie nationalen, antibtmaftifthen, reoolutionären Äräfte

p entfeffeln). Die Jrage ift hier eine ähnliche wie oben. 'ri?o eb fich um
bie „eigenfte ©inem anoertraute Aufgabe" hanbelt, für ihn :

„um ben ber

firone fßreufjen oon ©ott übertragenen Schuß Dreußcitb gegen Unrecht,

oon außen ober innen fommenb", ba n i nt nt t ,
ja ruft er eben in einem
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Kampfe auf Cebtn nnb lob, in bcm einmal bic ©croalt cutfcbtibcf, bie

©unbe?gtnofftn, roo er fit fiiibet: man ba ein ^cber fid) mit feinem

©etniffen abfinben nnb feinem tRiditer ftcl)en; ba ift ihm ferner ba? Stiftern

ber eonferoatioen Qntereffen aller Vänber eine nefätjrlidjc Jiction, fo lange

nicht bie oollfte efjrlitfifte ©egcnfeitiqfcit in aller Herren t'änbcrn obmaltet.

Zfolirt oon ©reujicn burebgeführt, erfdjeint e? it>m al? ,,'Donqiiij.oterie", ba

nerurtbeilt er e?, „frrmbc Äronrccbte mit meljr ©ebarrlicbfeit jh fchüben al?

bie eigenen" (©rief Dom 18. ©ept. 1861); enblid) fommt hier nod) ein

anberer ©eftd)t?punft jur ©eltung, ber, welcher berührt ift, menn Jürft

8i?marcf, roic oben gefagt, erflärt : bie (Einigung ®eutfd)lanb?
märe eine confernatine I b a t geroefen. Si duo faciunt

idem, non est idem. Sicnofution nnb SJeoohttion ift iljnt and) nicht ctrca?

©leidie?, SHeoolution gegen ba? preupifebe Königtum, beffen nationale,

politifdpfittlicbe ©eredjtigung nnb 91othrocnbigfeit er bi? in ba? Qfnncrfte

feiner (Seele hinein entpfanb, mar ifjm ctrna? total anbere? al? Auflehnung

etroa ber Ungarn ober Italiener gegen Ceftcrreid), ober aud) ber Dcutfdjen

gegen bie non Napoleon gefebaffenen oon 'JJletternid) fanctionirten Weinftaat*

liefert ©ouoeränetäten, gegen ben ganjett unhiftorifdjen ©ott nnb reditlofen

©onocränetät?fcbroinbcl b e r beutjeben dürften, „bie curopäifdie ©fad)! fpielcn"

mollen. — ©emaltfamcr Umfturj be? innerlid) (Eriftcngbcrccbtigtcn nnb be?

innerlitb Unbcred)tigten ober in feiner ©ereditigung graglicben, menn audi

burtb ba? fomiellc unb beftehenbe iRcdit l'cgitimirten ift ihm — i<b möchte lieber

fageu, feiner natürlichen unb burd) ©tubium, Amt?* unb Vcbenbcrfahntng ge<

febulten (Empfinbung, al? feinen ©runbjäpcn nach, ctrna? ganj ©erfebiebene?,

ttnb roo jur (Erhaltung be? tfrfteren bie Zertrümmerung be? ©elfteren nöthig

i ft , ba ift ihm eben biefe (Erhaltung unb Zertrümmerung, mag fie auch

für gemöhnlid) renolutionär beigen, eint confcrnatinc Jljal- — „Den ©runb

fab, bah ein (Eompromijj mit ber SRcnolution uitjuläffig fei," febreibt er,

„ift e? nicht möglich in ber fficife bttrdjjufübren, bag bie lebten baoott ab=

geleiteten Sonfequcnjcn noch immer jebe anbere IKücffiebt burebbreeben follen."

®ieft legitimirten ©emalten finb ja felbft oft renolutionär, „mann unb nach

roelcben Kennzeichen haben fie aufgehört renolutionär ju heipen?" . . . „(Ein

©rincip faun man nur fo mcit al? ein allgemein burebgreifenbe? atterfennen,

rotntt e? fid) unter allen llmftänbcn unb ju allen Zeilen beroabrheitet."

(Sl'er fid) über ©i?ntarif? Ucbtrjtugungcn hierüber orientiren roill, lefe biefrn

©rief an üßanteuffel oom 4. gebritar 1857 neben bem oben citirten nont

18. ©ept. 1861.)

Zd) möchte hier rccgcn be? ©i?marcffd)cn Opportuni?mu? auf ben

fdjöncn, herjberotgenbcn Artifel „giirft ©i?marif" in 3Ö hi Im an: 75a?

faiferlidje Deutfdjlatib (bcutfd) oon Aleranber) oerroeifen. „©o ungeroöhniieb
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fein Übarafter aud) ift," ^eigt eS f)ier, „im ©cinjen genommen ift er bod)

in Dielen ©ejief)ungen bindjaua tppifd) für fein Vanb bi« pitiab ju ben

leiben)d)aftlithtn ?luSbrüd)cn feiner SReijbarfeit. ©eine Gfjrerbitlung für bie

Ärom entspringt et)rlid)cr Ueberjcugung, benn in feinem gonjen liefen

liegt nid)t bie ©pur beö Höflings ober felbftfüdjtigcn Opportuniften. Die

ftarrc Gprlidjlcit feiner 'Jlatur fchließt jebe 'JWöglidjfcit baoott and.“ 1 Söic

bieft, fo fiif)rt bie obige ©pbelfdjc Stjarafteriftif jutu richtigen Slerftänbtiiß

bes iöiömardfdjen Opportunismus. Söem eine große Veibcnftpaft bie ©eetc

erfüllt, bem haben neben ber Hauptfrage bie anbereit fragen nur ein relatiDcS

^ntereffe. Slud) bei bem Opportunismus fomtnt eS, mit bei fo Dielen fitt*

liehen fragen, junSd)ft Darauf an, ob mau bie Söclt unb bie 'Dinge in

feinen D i e n ft tjmeinreifjt ober f i d) in ben D i c n ft ber ©ad)c ftellt.

DaS große ^nlereffe, bem töiSmaref biente, roar ein ibcalcS, aber nicht

ein thcoretifdjeS, fonbern ein ibcalcS p r a ! t
i
f dj e 3 tjntereffe; jenes

^ntereffe, Don bem bie ©pbelfdjc ©djilberung jpridjt
: %treuhen>Dcutfd)lanb

;

„Dem ©aterlanb bie ganje Sraft". „5ür midj" — fagt er — „hol immer nur

ein einziger Gotttpaß, ein einjiger 'Ifolarftern, nad) bem id) fteuere, beftanben

:

salus publica. . . . Doctrinär bin id) in meinem Vebcn nicht geroefen

;

alle ©pfteme, burd) bie bie Parteien fid) getrennt unb gebunben fühlen,

fomnicn für mid) in groeiter Vinie. . . . Die Doctrin gebe id) außcrorbetitlid)

roohlfeil. . . . Gs giebt 3c*,cn» rao man liberal regieren muh unb 3c ’ tcn »

»o man bictatorifdj regieren muh; eS roethfelt SlllcS, hier giebt eS (eine

Groigfcit" (24. 5*br. 1881 im ^Reichstage).

SBeiter entfeheibet über bie ©ittlid)feit, b. h- bie fubjectiue ©ittlithfeit

ober Unfittlithfcii beS Opportunismus bei bem Ginjelncti bie Jragc, ob er,

bei ber relatioen SDcrlhung beffett, loaS Sltibere als abfolut anfehen, in

feinem Hnnbeln gebunben ift burd) höhere, einige füfächte, bie er in fid)

mirffam fein läßt, unter bie er fid) beugt unb an beneu er fitf) erhebt. Hier

oerroeife id) auf ÖiSmarcfö oben fdjon citirten ©rief oont 26. Dec. 1865.

Darauf (ommt eS an, tooDor man bennocf) Halt macht.

(Snblid) fommt nod) GinS in ©etradjt: Söenn ^emanb einer großen

1
. . . SJährenb bie 'Pnrteiregieruug überall eine erbärmliche 'fleugftlicpteit bennift,

nur bie eigenen tßarcciqängcr ju »ermeitben . .
.
hat ftürft tflismarcf bie Mitarbeit »on

'Männern jeher polilifdien Meinung gejucht, bie ju berjenigeu ehemals oerbaitnter Slcpubli

lauer, (fr jclbft hat es ausqeiprocpcn
: 34 heifte bie Milroirfung Pan jeber Seite banlbar

n>illtoutmen unb frage nirf)t. Dem locldjer 'Partei fie lammt.“ Das aber gefchiept

leineSroegs aus bloßer Dequemlicpteit filr bas eigene ^utereije. 3cbe feiner vanb-

luiigen fall b'S nationale Wefüpl ermeden unb Iräjtigeu. unb auep biefe 'Perjopnlicf).

feit ift ipm nur ein Mittel 51111 t gtoeef. ®ie er eS nie oerjcpniäht pat, ben tleinften

®ortpeil in ber auswärtigen 'ßolitil ju benupen, jo fiub ipm auch' leine Mittel ju

gering, fein giel im eigenen üanbe ju erreichen, betnt ber ytueef rechtfertigt fit.

Qaltifilte ÜJ/ptiatlfarift. *3t. XXXI X, $«ft 9. • 34
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©ad)e oielleicbt ju wenig ferupulös in ben SDiitteln bient, ba werben wir

oerfchieben urteilen, je nachbem eS ber ^anatiemus beS ßopfeS ober bie

heifjc Veibcnfcbaft beS .perlen« ift, aus ber bie Stetion ijeroorbritbt, unb

©iSmard ift nicht Äopfmenfd), fonbem perjmenfd); eS ift nicht Ipeorie,

eS ift innerfteS ffiefen, aus bem heraus er panbelt — oft mit oerjeprenber

Seibenfchaft.

©ei einem ©trgleiche Ctnin $afd)aS mit ©ifjmann meinte ©iSmard:

Cs mürbe fid) an CminS profil wohl qerauSftellen, baß ibm ber pinterlopj

fef)le, bie oolle tt)ierifd)e Cnergie, auf welche man in Slfrita nid)t ganj Der-

gid)ten fönne. Die befißt er felbft reidjlid); er beruft fid) auf CminS ikofil;

ba batf man fid) mol)l fein profil barauf tjin anfetjen, in ber belannteti

i'ettbad)fd)en jh-eibejeichnung j. ©. — biefeS porn am pinterfopfe!

Oie wenig er oon Ifjeorie unb Doetrinen f)ält, geigen bie Stuf

geichnungen ÖemerS bei feinem ©iSmardbefudw : „Durch Äant," fagte Per

fjürft, „habe ich mich nicht oöUig burchbringett fönneu; was er über baö

SDioralifche fagt, jumal oom fategorifchen ^mperatio, ift fepr fchön; aber

ich lebe am tiebften ohne bas (Gefühl bcS ^mperatioS; ich höbe überhaupt

nie nach @runbfäptn gelebt; wenn idi tu houbetn hotte, habe idi mich nie-

mals gefragt, nach welchen (Mrunbfäpen honbelft bu nun? fonbem id) höbe

^gegriffen unb gethan, was ich für gut hielt. ÜJ?an hat mir ja oft oor

gehalten, bafj ich. feine ©runbfäße habe." 3n meiner 3ugenb pflog

ich mit einer philofopt)if<h angehauchten Coufine, bie mich gern betonten

wollte, oftmals ein ©efpräd) barüber, ob ich ©runbfäpe annehmen müfft

ober nicht, Schließlich fagte ich ihr unb bamit waren alle unfere 'Streitig

feiten ju Cnbe: Söenn id) mit ©runbfäßen burchs Vcben gehen foll, fo

fomme id) mir oor, als wenn ich burch einen engen ©albweg gehen füllte

unb mitjjtc eine lange ©lange int SWunbe halten!" (©ei ©ismarcf, ©.48 ff.)

Da ©iSmarcf, wie gefagt, bei feinem Ifjun nicht nach ©mnbfäfcen,

fonbem aus feiner ganzen ©erfönlichleit heraus, als Dotier unb ganjer ÜWenid)

hanbelt, fo wirb er bie ©renje für feinen Opportunismus, für erlaubtes

unb Unerlaubtes in ber ^olitif bort fchen, wo er fühlt, baß er fich felbft

untreu werben müßte, ©ein 3<h, mit feiner Gharaftergröße unb feinni

Gharafterfehlern, Weift ihm ben ©kg unb jieht ihm bie ©renje feines ZhunS.

Unit triefen ©Sorten bewege id) mich freilich im Girfel. l’udie bie “©erfüll-

lichfeit ©iSmarcfS aus feiner iklitif ju erfennen unb oerweife jur Crfenntniß

feiner ©olitif auf feine “©erfönlidtfcit. (Diateriell ift bamit alfo nichts gefagt,

aber e i n g e ft a n b e n unb heroorgehoben, baf) eben nur aus einer foldjen

Äenntniß ber ganjen ©erfinlichfeit heraus hier ein rechtes Urteil gewonnen

werben tann.
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III. D a 8 |> c r a n n o^cn brr E n t f d) t i b it n g.

Enbe Auguft 1851 trat Öisniarcf in bic biplomatifd)c Laufbahn ein,

Don Äönig griebrid) ©ilbelm IV. pm ©efanbten am granffurter ©unbegtag

ernannt (15. guli). „Er tjielt mich," faßte Sigmare! (pater, „für ein Ei,

aug bem er einen üWinifter augbrüten wollte."

9Iid)t alg principicllev ©cgner Ocfterreid)« ift er, wie wir fal)en, nad)

granffurt gefommen, oiclmcbr überzeugt non ber 'Jlotf)wenbigfcit eineg feften

gufamincnbaltcitg uon ©rcuften unb Ocfterreid), aber feft ctitfdjloffen, bie

©Icid)bcred)tigung f3reujjen8 Ocfterreid) gegenüber ju behaupten ober — p
erlämpfen.

Schon nad) einigen gatjren Erfahrung, wfifjrenb beg Srimfriegeg, meinte

er: ber fiönig f)abe für bie Siitibcn Ocfterreid)g fo Diel 92ad)fid)t a(g id)

mir Dom fperrn beg $imme(8 für bie meinigen wtinfebe (8. Der. 1854),

unb etwa ein gabr Dorier bat er bag wichtige ©ort niebergefdniebett
: „Die

©infclpge Oefterreid)« werben uug nicht binbern, bie ©elegenbciten, bie

ung ©ott geben fotlte, p benupen, um für unfere pfünftige Stellung p
Ocfterreid) unjroeibeutige Srrcinbarungcit p gewinnen, auf beren Öafig wir

bermaleinft ebrlitbc Sunbcggcnoffcn . . . fein fönnen (23. gebr. 1854).

Diefe ©orte enthalten bag Programm ber ©igmarctfdjen Sßolitif

Ocfterreid) gegenüber.

„Dermaleinft ehrliche Sunbeggenoffen."

Dag ift fein giel. Ehe folcbe Schiebungen gewonnen feien, fd»eint

ibm ein ernftlicbeg Sünbnifj mit Oefterreieb unmöglich.

„Die Seele eineg preu§ifd)«öfterreiebifd)en Siinbniffeg," fefjreibt er

jwei gabre fpäter, „würbe aud» in ber größten gemeinfamen ©efabr bag

©egentbeil Don allebcm fein, wag ein Sünbnijj feft macht. ©egenfeitigeg

politiftbcg SRifjtrauen, militärifebe unb politifdjc Eiferfud)! ... bag Alleg

würbe piiftbcn ung fefet ftärfer, läbmenber fein, alg in irgenb einem jd)led)t

affortirten Siinbniffc ber Sergangenbeit" . . . aud) burdj einen Serfonenroechfcl

„würbe bic trabitionclle ^Jolitit Oeftcrreicbg unb feine Eiferfutbt gegen ung

nid)t befeitigt fein, unb id) (önntc bem alten guebie im neuen ©elje eben fo

wenig trauen, wie bigber im räubigen Sonmterhaar. 9iad) ber wiener

Solitif ift einmal Deutfd)lanb ju eng für ung beibe ; — fo lange ein

ebrlidjeg Arrangement über beu Einflufj eineg jeben in Dcutfd)

lanb nidjt getroffen unb auggefübrt ift, pflügen wir beibe benfelbcn

ftreitigen Ader, unb fo lange bleibt Ocfterreid) ber ciujige Staat, an ben

mir nadjbaltig berliercn, Don bem wir nur nachhaltig gewinnen fönnen. . . .

Der beutjtbe Dualigmug bat feit 1000 gabren in jebem gabrbunbert

34*
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gelegentlich burch einen grünblidjen inneren Krieg feine gegenfeitigen ®e>

jiefjungen regutirt, unb aud) in biefem 3af)rf)unbcvt roirb fein anbere«, al*

biefe« Wittel bie lltjr bev ffintroirfelung auf it)re richtige ©tunbe ftellen

fönnen. 3* beabfiebtige mit biefem üfaifonnement feinc«roeg« ju bem

©eblnji ju gelangen, bap mir je(jt ttttfere i?olitif barauf richten follen, bie

(Sntfcbeibung jroifeben un« unb Oefterreicb unter möglidift günftigen Umftänben

berbeijufübren. triiU nur meine lleberjeugung au«fpred)cn, baß mir in

nicht ju langer $eit für unfere (Sjriftenj gegen C'efterreid) roerben fechten

müffen, unb baß e« nid)t in unferer Wacht liegt, bem oorjubeugen, weil

ber ©ang ber Dinge in Deutfcblanb feinen anberen Vlnbmeg bat." (Sr fügt

binju: baß ba« allerbing« mehr ffrage beb ©lauben«, al« bt« ©crorijcs

bleibt 1
.

©a« bett ©unb anlangt, fo mar ©i«marcf nid)t nur non ber inneren

ÜJforfebbfit bcbfelbcn burebbrungtn, fouberti auch überzeugt, bap bie Wittel

ftaaten bei ernftlitber Oicfahr ibrerfeit« ben ©unb aufgebtn, fid) nicht allju

fcbmtr in eine neue rtjeinbünbifdje SlbbSttgigfeit oon Jranfreidj bineinfinben

unb bei einem Kriege bie beutfeben ©rofjmäd)te nach ©elieben fifcen laffen

mürben 1 — ja notb mehr: au« ben 8 fahren feiner „franffurter 9mW*

fübrung" bat er ,,al« (Srgebniß feiner (Srfabrungen bie lleberjeugung mit*

genommen , bajj bie bermaligen ©unbc«cinrid)tungen für Preußen eint

briidtnbt, in fritijtben feiten eine leben«gefübrliebe Öeffel bilbtn"*. 8ct

ber Durchführung ber eigenfteit 'Aufgabe Preußen«, bei bem „ber Strone

Preußen oon ©ott übertragenen Schub Preußen« gegen Unrecht, oon außen

ober innen fommenb", ift er burebau« nid)t geneigt, „bie iMtenfionen ber

fleinftaatlieben ©ouotrainetäten ju refpectiren", unb am 12. Wai 1859 —
bereit« al« ©efanbter in ©etereburg — ftbreibt er bie befannten ©orte:

„Qtb iebe in unferem ©unbedoerbältniß ein ©ebreeben ©reußen«, töricht« mir

trüber ober fpüter ferro et igni (mit Jeuer unb ©dtroert) roerben bttlm

müffen, roemt roir nitbt bei 3e * tcn 'n gönftiger 3abre«jeit eine (Sur bagegen

ooritcbmen." (Sben bamal«, 1859, fd)ien ibm bie $eit ju einer foldjen (Sur

ba ju fein.

Oefterreidj roar im italienifcben Kriege begriffen, unb ©iämarcf, in

ber flaren lleberjeugung, baß eine Umgeftaltung unb ftenberung ber beutfeben

©eTbältniffe unumgänglich fei, febeute oor ber Folgerung nicht jurütf, bap

biefe fWotblage Sefterreid)« unb bie bei ber Stellung ber anberen Wädtte

1 2«. ?lpril 1856. Sin tcl)rrei<ber ©rief, in bem ©i«marct bie in Suropa

bamal« möglichen unb ju ermartenben flUianjen befprictit.

1 26. Sprit 1856. ©ql. and) ben ©rief Pom 1. Jluli 1859 u. 18. ®ept. 1861.

* ©rief Dom 12. ©tai 1858.
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günftigc politifd)e Situation oon Preußen betmbl tocrben mufft, um ju bcr

nott)toenbigcn Otcoifion bcr gegenwärtigen Sejichungcn bem ©uttbc unb

Oefterreid) gegenüber ju gelangen, rocil eine foldic ©elcgentjeit oielleid)t niefjt

fo balb roieberfetire. ©iSmarcf ronr bamalß oon feinem Petersburger @efanbt*

fdjaftspoften auf längere Jeit naef) töerlitt gefommen unb roohnte im potcl

5Rot>al. ,'pier befugte it)n perr o. Uurul), ein ^eroorragenber Parlamentarier

oon bcr CppofitionSpartei. ©iSmarcf lag, an einem tranfen ©ein leibenb,

auf bem ©ett, liefe itjn aber bitten, cinjutreten: er hatte bie „fflcue preufeifdjt

Leitung" in ber panb unb toarf biefelbe mit bem ©emerfen auf ba« ©ett:

ba« ©latt Ijabc feinen Junten preupifdjett Patriotismus, e« bringe auf bie

Unterftüfeung OefterreichS gegen Jranfrcid) unb Italien burd) Preußen.

„Oefterreid) in biefem .Kriege beiftefeett , märe ein politifdjer Selbftmorb

preufeen« — er fei oon feiner ©pmpatfeie für Oefterreid) oollftänbig gurücf*

gefommen. Oefterreid) finne nur barauf unb roarte auf eint gute (Belegen*

heit, preufeen ju ruiniren. . . . ©iel bringenbtr als bie oon Jranfreid)

brofeenbe (Skfafer fei bie, gegen Oefterreid) ju unterliegen, ffienn cS uns

nicht gelänge, Oefterreid) aus bem eigentlichen Deutfdtlattb ju entfernen unb

hier Oefterreid) bie Oberfeanb behielte, fo mürben unftre Könige roieber

ftitrfiirften, ©afallen Oefterreid)«. Waffe es unfer _>}iel fein, baSftlbc an«

Deutfdjlanb nuSjufdjliefeeu. fo fönne cS uns nur ju gut tommen, menn

Oefterreid) junädift burd) Jranfrcid) gcfcbmächt roerbe ,.‘'

Anfang« fanb er bie preufeifdjc politif in ©egug auf ben italienijdien

Äricg, roie er feiner ©eniahlin jchrcibt, correct, bann aber fat) er mit ©e*

forgttife, bafe fie „mehr unb mehr in baS öfterreichifdtc flielmaffer hinein*

gleite", unb er fürchtete, bafe preufeen Oefterreid) bie Vaft oon bcr Schulter

nehmen unb fid) felbft in einen Äricg mit Jranfreid) jtürjen roerbe, ben t«

auch int Jallc beS Siege«, burd) ’Oeftcrreid) gehinbert, nicht mtrbe auSnüfeen

fönnen. ,,©ie ®ott roill! e« ift hi«' Sille« hoch nur eint $citfrage, ©älter

unb SDtenjchen, Xhorhcit unb ©eisheit, Äricg unb Jrieben, fie fommen unb

geljen roie ©afferroogen unb ba« ÜWetr bleibt." (2. Juli 1859.) Seine

Slnfiditen in ©tfchfüffc umäuroaitbeln mar ©i«marcf bamal« noch nicht in

ber Vage : noch mar er nid)t in leitenber Stellung. 3U einer fRcoifion ber

gegenfeitigen ©ejief)ungcn ift e« bamal« nicht gefommen.

einige Jahre fpätcr, auf ber Durchreife burd) Deutfd)lanb oom peterS*

burgtr auf ben pariftr ®efanbtfd)aft«poften, äufeert ©iSmarcf ju @raf ©ern«*

1
». Uurul), „(Erinnerungen aus meinem Sieben". „Xeutirttr Pietme", Cctoberlteft

1881. S. 1 1 ff. 2?cr iierjajfer bemertt, baß bie Slittbeilung biejes WeiprätfeeS niept ben

Slnfpruct) ber mortlirttcii SJiebergabe mache. bafe er aber für btfjett SHidjtiqteit bem

Sinne nach cinftcljc.
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borff fjinfitfjllid) eine« batnal« oorliegenben Gonflicte« jmifchen ^reu§en unb

.£>cffen, ber jur Scfcßnng .peffeuö unb jum Gonfliet mit Ocfterreidi unb

bem Sunbeötag batte führen lönnen: „Dan ber Kurfürft einen föniglidjen

Srief auf ben lifd) geworfen hat, ift ein wenig gefüllter casus belli —
motten Sie aber Krieg, fo machen Sie mich ju ihrem Unterftaatöfeerctär,

bann mache ich mich anljeifchig, Qtötten binnen oier ffiochen einen beutfehen

Sürgertrieg befter Cualität fertig ju liefern.“ — Salb barauf ift Sigmare!

für furje 3 e«t ©efanbttr in
<
)3art«. — ,pier fonnte man roof)t ben ©inbruct

gewinnen, wie mir au« ben 3Remoircn beb (JJrafen 3eherr*Xh<>$S erfahren,

ba§ öiSmarcf in Heineren Girfetn unoerhohten feiner Oefterrcich feinblichen

©efinnung AuSbrucf gab. — Aue anberen Quellen glaubte ber ©rnf ju

miffen, bah StStnnrcf, ber, wie er felbft fdjreibt, fc^on fo gut wie eingefangen

gewefen für ba« URinifterium, boch abgelehnt habe, weit ber König ihm

nicht „freie $anb gegen Oefterrcid)" hobt gewähren wollen'. 311« bann

halb barauf SiStnarcf wirHid) jum ÜRinifterpräfibenten unb HJiinifter bee

Auswärtigen ernannt ift unb ju einem Abfchitbsbefuche nach ?ari« jurücf»

lehrt, jehreibt ihm ber ungarifche @raf, ber fjeinb be« alten Oefterreid)

:

„SBenn e« wahr fei, ba§ er Ocfterreicf) mit Krieg aber,pichen wolle, . . . bann

lönne er auf bic rebliche unb mißliche SDlitmirlung Ungarn« rechnen", für

biefen ftall fteüe er fich ihm 3ur Verfügung, ,'fwei Jage barauf, am

2. 91oo. 1862, 5 Uhr früh, »oirt» fr ju 8 Uhr SDforgcn« ju SiSmarcf be=

ftcllt, fo früh, bamit biefe ßufammentunft ben Spähern be« öfterreichifchen

©cfanbtcn nicht belannt werbe. „^hre SorauSfeßungen finb richtig,“ fagte

ihm SiSmaret. ,3<h hobt mir jum ßiele gefeßt, bie Schmach oon Olmüt

3u rächen, biefe« Oefterrcich nieberjuwerfen, welche« un« auf ba« Unwürbigfte

behattbelt, un« 3U feinem Safallen erniebrigen möchte. — 3<h will breiigen

aufritfjtcn, ihm bie Stellung in 'Deutfchlattb fchaffen, bie ihm al« rein

beutfehem Staate gebührt" :c. — Am folgcnbcn Sage reifte er nach Serlin

juriuf, um be« Amte«, ba« ihm anoertraut war, ju walten.

3n einem Augcnblicfc hotte er e« angetreten unb bie Leitung unb

'.Regierung übernommen, ba ber prenftifdje Xtjron uintoft mar oon ba

jornigen ffirregteng ber Untertl)anen, ba e« galt, feinem Könige ju Reifen

:

im SBiberfprud) gegen ba« AbgcorbnctenljauS bie neue fpccrcSDerfaitung burch-

juführtn — $abft 1862.

„3ch fommc nicht ju £)ir," hotte er feiner ©emahlin währenb ba

'.Reife auf ben parifer Solfchaftcrpoftcn gefchrtcbcn, „weil ich erft in 'Pari«

1 Set)err-It)o«j jagt: SB i r mifjrn, mtb meint, mic idi oermutben moditc, btt

uttgartfdjrn Emigranten. „$cutfd)e Aitnbtrtimr '8b. 28, ©. 64.
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©efiß ergreifen will, oielleid)t entbeefen fie einen onberen IRinifterpräfibenten,

wenn icf) ifjnen erft aus bat 9lugen bin. 34 ßfhc nud) nic^t nach Schön

baufett, alle« in Sorge, baß matt midi noef) roieber fe|tl)ält" (23. 'Uiai 1862).

GS ift mefjr ein gluehtoerfud), ben id) mad)e, alb ein neuer ©ohnfiß, in

ben id) gieße. „34 bin ju Slllem bereit, was @ott fdjicft.“ „ffiettn meine

©egntr müßten," fdjricb er itjr einige läge fpäter, „welche SBo^U^ar fie mir

perfönlid) burd) itjreti Sieg ertoeifen mürben, unb rcie aufrichtig id) iljn

ihnen roünfd)te! ... Du fannft ttid)t mehr Abneigung gegen bie ©JilßelmS«

ftrafjc haben" (bort lag feine fünftige Amtswohnung), „als ich felbft, unb

roenn id) nicht überjeugt bin, bafc es fein m u § , fo gehe id) nicht. Den

König unter Kratifbeitsoormänben im Stich laffett, ^altc ich für Feigheit

unb Untreue. . . . Soll eS fein, bann ooratc! roie unfere Kutfcßer

fagten, roenn fie bie Veine nahmen" (1. 3unU-
@S ift immer ein erfreulicher Anblicf, roenn man 3c|nnnbcn in freubiger

unb oollenbeter Sicherheit eine fdjroierigc Aufgabe ooUbringcn fieht, — fei

eS auch einen Seiltänjcr; roie anbers noch, roo eS fid) um bie große ©erbe«

aufgabe eines großen Golfes haubclt, burcbgefichrt oon einem 'Diannc, bem bie

patriotifd)e Eingabe an ben Staat, bie Xreue gegen König unb ©aterlonb

bie große l'eibenfdjaft ift, bie fein Ycbcn abclt unb bie fein Yebett oergeßrt

«patriae inserviendo consumor».

SWit Rängen unb ©Jürgen geht er baran, feine roelthiftorifche Yaufbaßn

3U beginnen. „34 tonn nicht anbers!" — Sich oon ber ©eile tragen (affen!

'Jiun aber mochten fich feine (Gegner Ritten : Take care of tkat

man, he means wbat he says 1

, jo fagte einer oon benen, bie feine ©röftc

am früheften ertannten.

3n einer großen Dentfchrift oom 'Ulärg 1858, bie rooßl als fein

politisches leftament an feine 'Jiathfoiger am ©unbeStag bejeichnet worben

ift’, hotte er auSgefprochen
:

Preußen follc fich „mit Cefterreid) in ein

tlareS unb fichereS ©erßäl tnifj“ feßen, „inbem eS bem ©jener (Sabine!

ju ocrftchen gebe, ba§ ber ©eiftanb ©reußene bei eintretenben gefahren

ber eines tauen unb felbft bebenfliehen ©unbesgettoffen fein werbe, roenn

Defterreidi fich in feiner beutfeßen ^olitif nicht mäßige unb mit ©reufjen

oerftänbige". SRur burch foldje Sprache unb bem entfpredjenbeS ©erhalten

bürften fich ehrliche unb t)a 1 1 bare ©egieß ungen gu Cefterreich unb

nad) Umftänbeu ein fidjereS ©ünbniß mit bemfelben gewinnen laffen.

3eßt tonnte er felbft bicfeS Xeftamcnt auSfüßren — unb unmittelbar

nach ber Ucbernahme feiner neuen Stellung inacßt er fich ans ffierf. Scßon

1 Xieroeli (t'orb Seacouefielb). Somcrfung Sßpitmmis in: tag laijcrlidjf

Ieutid)Innb.

1
©uid): Unfer 3ieid)«laiijler X. 342.
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rocnige löge itad) feinem (Eintritt ins 'JWinifterium fprad) er in einer Sipung

ber Bubgctcommiffion jenes berüchtigte SÖort : baß bie großen fragen ber -feit

— er meint hier inebcfoitbere bie beutfehc grage — nicht burd) Barlamcuis-

befchtüffc gelöft mürben, fonbern burch Blut unb (Sifen.

©oll es fein, bann Daran! Das galt junächft für bie innere Bolitil,

aber batb auch für bas Berhältnifj ju Oefterreith- — „äls ich URinifter

mürbe," jagte er 17 gafjre fpäter (21. gebr. 1879) in Bezug auf unjere

gragc im beutfehen SHeichStage, habe ich eint • politifdjc Aufgabe gehabt

. . . „über bie ich mir beim (Eintritt in ben 'JJiinifterialbienft oöllig tlar mar:

bie SluSeinanberfepung mit 0 efterteid) um bie Hegemonie in Deutjdjlanb. .
."

Slnfang December hatte er mit bem öftcrreidjifchen Gefanbtcn, Grafen

ftarolpi, bie befannte Unterrebung, in meid)er er gunt erften iüial mit ber

großartigen Offenheit feine Bläne barlegte, burd) bie er roieberholt bie Diplo«

matie verblüfft unb bie ©eit in (Erftaunen gefept hot — ba „man bie

©djäbcn in ben Beziehungen jmifthen ben beiben bcittfehtn Großmächten nur

burth rücfhaltlojc Offenheit ju heilt» oerfuthen tömic". gn bem gelaffcnen

Xotie, fagt ©pbel oon biefer Unterrebung, in mcld)cm ein GefchithtSjchreibcr

bie (Ereiguiffe alter feiten berichtet, erzählte hier Bismarcf bem Grafen bie

Gefd)id)te ber beutfehen tfutunft. „Unfere Beziehungen ju Oefterreith,"

fagte er, „müffen entmeber beffer ober fchlethter merben" — bie erfte älter-

ttatioe fei fein aufrichtiger ÜBunjd). (Es fei aber ein bebenflicher grrthum,

rcenn Oefterreith meine, in einem für Oefterreith gefährlichen ftriege roerbe

Breupen unter allen llmftänbcn Ceftcrreiths Bunbesgenoffc fein; füllten fidj

alte intimere Berhältniffe nicht mieber anfnüpfeu (affen, fo fei unter ähtt»

liehen Berhältniffen mit 1859 im italienifehen Äriegc ein Bimbnip BmtßenS

mit einem Gegner OefterrcichS fo roenig ausgcjdjl offen als im anberen galle

eine treue unb fefte Berbinbung ber beiben Großmächte gegen gemeinfehaft-

liehe geinbe. Oefterreith fönnc ja feinen ©chroerpunlt nad) Ofen oerlegen 1
.

Oefterreith habe alfo bie ©at)l zmifchen gortfepung feiner preußenfeinblithen

Bolitil in Deutfchlanb unb ehrlicher Berbinbung.

(Ehrliche Allianz ober Krieg, fo mie ihr in Gefahr feib!

97ur roenige ÜWonate fpäter, unb es bot fieh bie Gelegenheit, ben

Srieg gegen Oefterreith mit mächtigfter BunbeSgenoffcnfchaft aufzunehmen.

(ES mar bie ^eit beS polnifthen äufftanbes 1863, roährenb beffen Bismarcf

trop aller änfeinbung, bie er bafür zu bulben ha»t, feft mit iHußlanb

Zufammenhielt, rooburd) er bas gute Berhältnifj jroijdjcn Ureujjen unb Muß

lanb für bie folgenben gapre befeftigte. Die ruffifche Jlrmec mar in golge

'

9tur in bem öftcrrcid)ijctien, nicht in bem prcuftijtben oificielten Bericlit (erben

biete ©orte, jie finb aber rootjl nicht bementirt; Sßbel nimmt fie als gcierochen an.

Sictje Bicbennann a. a. C. II, 357, Stum.
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bcr ©inmifthung ©nglanbS, OefterreidjS unb JranfvcidjS gerüftct, unb „heftig

brängte,“ fagt Sljbel, „bcr Strom bcr nationalen ©egcifterung in Diuglanb

barauj, baS fecfc Breittrcben bcr Diädjtc mit bcnt Schroert in bcr gauft ju

bcftrafcn*. $a legte Jfaijcr Sllcranber II. in einem cigcntjänbigcn Schreiben

bem Äönige 2öilt)clm beu Eintrag gu gemcinfamer ÄriegSerflärung gegen

granfreitf) unb Oefterrcid) oor. gn Oefterrcid) mar feine Spur oon IHüftung

Dorhanben, es tonnte rafcf) uicbcrgeroorfen roerbcit
;
aber freilid) bann — bann

märe bie |>auptlaft beS franjöfifchen Krieges auf 'JSreufeen gefallen, unb biefeS

hätte fthlieglid) einen griebcn annehmen muffen, roie eS IHuglanb unb grant=

reich gefiel. „fHußlanb mürbe," rcie löiSmarcf fagte, „beim griebenSfd)lu&

am längeren fpebelarm fiten."

Äönig ffiilljclm mar fofort für bie (Erhaltung bcö gricbcuS entfehieben.

97ach einem oon JöiSmarcf eigenhänbig entmorfenen (loncept, melches bie

®rünbc ber Ablehnung mit ooller Offenheit auSfprach, jehrieb er bie Slnt«

mort. „21uf preugifdjer Seite hat bamalS, außer bem -(fällige unb SöiSmarcf,

fein URcnfd) oon bem Söorgange etroas erfahren'." ©s fei hier ermähnt,

maS Delbrucf in bctn oben citirtcn Slrtifcl über biefe Sache äußert: „ge

fixerer ©iSmorcf bie 'Jfothmeubigfcit beS öfterreichifchen SiricgcS oor X’lugen

fah, befto grogartiger muß uns bie Slbroeifung biefer mahrlich nicht menig

bcrführerifchcn söerfudmng erfcheincn. . . ©in Jöunb mit :Hußlanb mar an fid)

bem ffönig etroas St)mpatf)ijd)eS, roie oicl mehr als fpäter ber italieuijche!

unb eine treffliche .fjanbljabc ihn fortjurcigcn, mo er etroa söebetifcn hatte.

9öäre SöiSmarcf bamalS noch bcr bloße Söoruffe geroefen, bcr auS Preußen

ein @ro§ 'öreugen machen mollte: baS ruffifdjc Slnerbictcn hätte ihm ge-

roaltig in bie Slugcn ftcchcn inüffen. ?lber er mar bereits mehr, gelte

(innere) Ummanblung, bie bas Specififdjc feiner ©röße auSmadjt, bas heraus»

brechen beS Staatsmannes einer merbenben großen (Ration mar längft oor;

bereitet, unb in ocrfdjroiegcncn Söricfen mären jene ‘ÄuSfprüdjC niebergclegt :

oon bem 'Dtomcnt, mo bas 4S5ort „bcutfdj" ftatt preugifch auf unfere gaßticn

gefchrieben roerben folltc (12. ÜRai 1859), unb: „'il'cntt ich einem Icufel

oerfchrieben bin, fo ift’s ein teutonifcher." * ©s mag in Sfönig Süilhelm,

meint Sßbel, bod) eine Stimmung eigener 3lrt rcachgerufen haben, als er,

roenige 'iöoehen nad)bcm er bas ruffifche löüttbnig gegen Oefterrcid) abgelehnt,

bei einer 3u fammer, I u,, fl mit Saifer granj gofept) burch eine ohne 35er-

1 Spbei II, sin.

’
'-ßoUftänbig beifet bie Stelle: „llrbrigcnS finb meine t>olilijd)cn SJiebtinbercicn

im jVrübjahr bei fpof nnb 'JJiinifterii jo genau gefiebt worben, bafi man ttor weife,

was barau ift. unb wie irf) geraoe im nationalen '-Hujidnoimg Ülbmebr unb Straft ju

fenben glaubte. ÜSenn irf) einem Icnfel »crirfiriebeu bin. jo ift cS ein tcutoiiijcpcr

unb tein gaüiicfeer" (18. (Juni 1880).
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einbarung mit Preupen, ohne Pormiffen Preußens »orbcreitcle ©nlabung

3U einem CEongrep bcutfder dürften in f^rantfurt am Diain überrajdt

würbe, mit bent man preupeu gleidfam überrumpeln wollte, um Pier

Deutfdlanb in öfterreidifdem Sinne umjugeftalten. töei ber (Entfditbenbctt

©iSmarcf« in biefer Sadje lehnte König Wilhelm bie ©nlabung ab, unb

buvtt) feine Weigerung, an biefem Eongrep 2 heil jtt nehmen, mupte bie Per«

fammlung reiultatlo« bleiben. — Die Spannung jmifdjen ben ©ropmädten

roud«. Dev SPerfud) Oefterreid«, preupen burdi eine folde Sielion unoer*

inulpet auf baS öftcrreid)if(f)e ©cleife binübn^ujieben, mar gefdjeitert,

unb bie ©innerung baran trat balb juriiet unter bem Värm ber Waffen.

Oefterreid unb preupeu, bie beiben feit 1848 gefpannt einanber

gegenüberfteljenbett ©egtter, jieljett Sdjulter au Sd)u(Ier 3U gemeinfamem

Kampf in ben Krieg gegen Dänemart au«. 6« mar ber potitifdjen 2J?eifter-

fdaft be« gewaltigen preupifd)cu, jcyt fdjon beutfefjen Staatsmannes gelungen,

Oefterreid, ba« mipgünftige, foebcit nod) bei bem Jürftentage preupen bet

Seite fdicbenbe Oefterreid), 0011 ben 'JHiltelftaaten 311 trennen unb 3m
J(Uian3 mit 'Preupeu, 311 einem genteinfamen Vorgehen mit preupen 3U be

roegen. ^epl — jebt balle SPiSmarcf „Oefterreid) auf ba« preupijdc

©eleife", in bie preupifdje ©efolgfdaft tjinübergejogen
;

e« mupte Preupen

Reifen Deutfdlanb 3U befdjinneit unb fid) bamit an bie Spipe Deutfdlanb«

3U fdmingen, ober cS mupte, nadjbem einmal biefe S8al)tt betreten mar.

feinerfeits fid) preupen gerabe bort, wo biefe« bentfd) nationale $iele pfT ’

folgte, eutgegenroerfen, um preupeu 311 fjinbern bie ffrudt gebradter Opfer

3U pfliicfctt. Damit mar oielleid)t bie ein3ig bentbarc Situation geidaffen,

in ber König Wilhelm ba3u gebradl werben fonnte, ben Krieg 3U beginnen,

unb in ber ©reiduug biefer 'JWöglidfcit, mic bariit, baff Oefterreid jept

leidt in bie Vage fotntnen fonnte, ctitroeber preupen bie Jütjruug Dentfd

lanb« überlaffen 3U müffen, ober fid als einen ©egner nidt nur Preupen«,

fonbern aud Deutfd)(anb« 3U offenbaren, lag ber ungeheure ©folg biefe«

SdadptSP«- — Piele !Jabrt fpätcr fagte Jöiömarif 0011 bem, roa« ihm ba=

mal« gelungen: „Da« ift bie biplomatifdc flction, auf bie id am ineiftcn

ftolj bin. ©leid nadi bem Xobe be« König« oou Däneinart badte id

au bie ©oberung SdleSmig^olftein«. Slbcr eö mar fdmer 3U üoüjieljeii.

Sille« mar gegen mid: Oefterreid, bie Kleinftaaten, bie Damen unferc«

.fjofe«, bie 'liberalen, bie ©tglänbcr. Siapolcott miberfepte fid nidt: er

badlc un« baburd 3U oerbinben. Selbft ber König wollte lange nidt«

baoott hören. Wir Ijteltett bantal« einen Staatsrath, bei melden) id bie

längfte '.Hebe loSliep, bie id ic gehalten habe, unb meinen Zuhörern Dinge

oortrug, bie ihnen überfpannt unb unmöglid erfdienen fein müffen. Siad

ihren erftaunten 'JJJienen 3U fdliepen, uermutbeteu fic mirtlid, bap id beim
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Orrühftücf ju diel ffititt getrunfeit hätte 1." — Mit bem rollen ©croujitfein,

baj) bieft SUlianj ben Äeim ber 3rp ' ctrac^ t in fM) btrge, batte öiSmarcf fie

gtfc^loffcn. ©r rerbürge fid) bafiir, foll' et bamal« im Minifterrath ge«

äupert haben, aus biefer Slction bie 'Mittel ju entnehmen, Cefterreid) au«

I>tutfd)lanb btnauSjubringett. — Man crfcfjvicft über folc^c flbfidjt bei einer

3lüianj unb fötjnt fid) erft bamit ctroa« au« in bem ©ebanfen, baff ein

33erbrängen Cefterreid)« bebeutete: c« baju ju bringen, fei e« in Jreunbfdjaft,

fei e« in Ärieg, baö 'Jlothmenbigc e n b 1 i cb jujugeftel)tn unb b i e ©afi«

anjuerfemten , auf ber bie ©tgner e l) r 1 i ct) c ©ttnbeSgenoffen roerben

( 5 n n t e n.

©ine $eit lang gab ©iSmard bie Hoffnung nod) nidjt auf, bafc bie

öfterreidjifcf)c {Regierung burd) bie gemeinfame Kriegführung, bie Mad)t«

ftellung, treidle bie Slliattj ben 33erbiinbeten in ©uropa gab, unb bie 33or«

(heile einer gemeinfamen „actiren ©olitif", mit er fid» au«brücft, oielleidjt

bod) nod) im ^rieben betrogen merben fönnc, eine foltfie — neue ®afi«

ju acceptiren unb fid) ju iiberjeugen, bajt biefe« ©ünbnifj mit ©reugen itjm

fdjliefilid) metjr roertf) fei, al« bie 3lufred)terf)a(tung feiner Unfprüche unb

feiner bisherigen Stellung in Dcutjdilanb. freilich fat) er ba« — mie

fdjott früher gefagt — al« einen trahrfdjeiulid) rcrgeblidicn 33erfuth an; unb

ber 33crfud) mifjgliidtc. ©ei feinen alten ülnfdjauungcn behartenb, im @t

fühl, ron ©reujien ausgenupt 3U merben, (onntc C cfterrcid) fid) in ber

SUianj nid)t rool)l fühlen unb begann in ihr ju fdjmanfen, unb leiber hat

bie preufüfdjc {Regierung — fo cntfdjieben matt in ©erlin ron Cefterreith

3lllianjtreue rerlangte unb fo empört matt im ©erlaufe be« au«

biefer Slllianj hcroorroadifenbcn jdjtrercn ©onflicte« über ba« ttnjuoerläffigc

unb fd)trantenbc ©enchmen Cefterreid)« mar — fid) and) ihrerfeit«,

fthon gleid) im Anfang ber gemeinfamen Jlction, nidjt ron Sdjritten frei«

1 *MU)clm DiiiUcr
;

fjiirft ©t«mard, 3. 88. Hin« anberc Seufierung ©iomurd*

barftber bei ©ufd): uitier ;Heidiotan,tler J, 4UO. lieber bie Sebrulung ber Setion

). Snb. III. lö» ff. ober atidt iRrdtbcrg* Su*jage 111. 399. S. auch Ülidcu, ;(eitaltrr

be* ttaifer* SHlhrlm I. 192. lieber Cefterreid)« gielc i. 3t)b. 1U, lt»l ff., 174, 197 ff..

351 f.. 375, 399. Siebermaun 0 . o. C. II, 387.

‘
ftd) hebe biefe* j 0 1 1 rnidjbrücflidi beroor. fs 11 einem drittel Sonftantin

iHöftler* in ber Leitung „©oft“ »*m '45. Sprit 1890 lieifit e«: „Stic Ibcilnchmer

jener groben ßrcigniffe erinnern fid) einer Irnbition, meldic fidt idwu tu Snfang 1884

»erbreitete. Xmmdi habe ©ismard auf ben Sintoanb feiner Coüegcn, man locrbe

burdi bie gentrinfame Setion mit Defierreidi gegen Xdncmarf brffen Uiiltierrfdjaf t in

$eutfd)laub beteiligen, bie man bod) bejeitigrn möchte, erllärt: er oerbürge fid). baf)

er au« biefer Setion bie Wittel entnehmen tuerbe :e. Vlljo eine Irabitton! ein

©>ort anber* — etma ftatt : entnehmen werbe — entnehmen fdnnt. unb ber Sinn

wirb fd)Ou ein riet weniger bebruflidtrr unb milbercr ; fo habe ich im irrt bie Stufte,

ruitg etwa* abgridtwaebt.
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gehalten, bic jroar in fPien nid|t betannt mürben, bie aber gerabc für bie

ienigen, bic “Preußens große Sache rein erhalten ict)cu möchten, tjptbft

unbehaglich fein mußten unb fid) mit einer intimen ©unbcSgcnoffcnfebaft

fchlecht oertrugen' unb in iöicn tfätten erbittern muffen.

"Die in Xeutfchlanb heiß erfehnte ^Befreiung SehlcSroig-.fjolfteinS oon

Däticmarf aber, bie mürbe burch bie gcmcinfame äction ber beiben beutfeben

(Großmächte erreicht. So flug bic Sache cingeleitet, fo fühlt unb oermeqen

mürbe fie Dänentarf gegenüber geführt, itibetn ©iSmarcf killest auf bie .Starte

bänifeber .fjartnäefigfeit fefete*, ohne bie fein Spiel oerloren mar; er mußte

boch auch hier, baß nicht er baS tHab ber 'i6cltgcjchid)te leite unb baß er

bon ber Söelle getragen marb.

„Sie fehen," fchrieb er genau oier 'JJfonate fpäter, in ben lagen einer

miebtigen ffintfeheibung über Sd)leflmig=,fpoIfteins Jufunft unb bamit über

ben ©rfolg feiner politif, „mie ich nach ÜJfenfdjenroih bie Sadje auffaffe;

im Ucbrigen fteigert fich bei mir baS (Gefühl bes Dantes für (Gottes bis>

herigen ©ciftanb ju bem Vertrauen, baß ber .fjerr auch unferc Jfrrthümcr

ju unferem ©eften ju rocubett meiß; baS erfahre ich täglich ju heilfamer

Demüthigung. “ (16. 'JJlai 1864.1

SllS bann ber stampf gegen Däucmarf jutn Streit um bas gemeinfam

errungene Sd)leSmig'£>olftein unb meiter jum Streit um bie SHcugeftaltung

DeutfchlanbS führt, ba ift cS ein hartes '.Hingen; oft eine fehmere 3eit

im lieben beö beftgehaßten 'JWatitteö in Deutjchlanb, in ber er beunoeb, ben

©lief hinauSgerichtct in bic ^ufunft unb im (Glauben an fie, „feftgemurtelt

in ber Ueberjcuguttg non ber inneren (Güte unb bem nationalen tPcrtb

feiner Sache", roohl baS prophelifd) fiegeSfrcubigc Söort hinausgerufen hat,

baß er bereinft ber populärftc 'JJiantt in ganj ©cutfchlanb fein rocrbc. IHit*

unter ift er aber aud) furchtbar in feiner fiegesgeroiffen Schonungslofigfeit

gegen ben ^einb. — ^n fühl gefd)äftlid)er Steife bctjanbelt er bic Ällianj

mit Ocftcrreich als ein 'Dlittcl für feine ^roerfe: ©v ha 'tc boS öftcrrcichifdje

©ünbitiß nicht für ausgenupt, fchreibt er bem (Gcfanbtcn in Paris unb

glaube, baß 'Preußen, inbem es in SPien bie '.Regierung jroifchcn ber ^ofmung

auf ©ciftanb unb ber furcht ror bem Ucbertritt auf Seite ber (GegneT

OefterreichS erhalte, beffere (Gefdjäfte mache, als meun cS Ocftcrreich ohne

GJoth jminge, fich auf einen unroiberruflichen ©rudj einjuridjten. — Preußen

hat bie .fjattb auf bem gemeinfam eroberten SchleSroig .polfteiu unb ift

1 3* meine liier bie mit jfrantreid) loähreub ber Ponbonrr Homeren* gepflogenen

©erlmnblungen, Snbcl III, 2ti4ff. unb 2. 301 -315, unb ben ©eicht ©iomarcfo über

Wctonhreulnijcn ber auguftenburger Agitation (Stib. III. 312). Stöbere* in streitet IV

beS SeparatabbrucfcS.

’ Siehe ©icbermanu im oben citirtcn iSerfc. 11,388, 401 f. u. 8nm.
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rotfchloffen, wo« eS bort braucht, fid) nicht entreißen z« taffen. — „Qu

biefer 3d)lcsroig|)olfteinf(hen Sache,“ flagt man in ’Cefteneid), „wollt ihr

and) nie baS ©cringfte nachgeben." Dian hat bei betn Derbalten DiSmarcfS

mitunter etroaS oon bem ©efiihl, alS ob man fähe, roie bie Rahe mit ihrem

Opfer fpielt. Beati possidentes
! feht ju, wie ihr ju eurem iHechte fommt

!

(Erfreut euch hoch ber Dortheile beS gemeinfamen löefifceS, ben mir oorläufig

georbnet haben, non bem mir aber beibe überzeugt finb, baß er c u cf) fchließlid)

aus ben tperjogthümern h'itauSroirft. Don jenem Derföhnenbeit, baS in

ber Slnerfcnnung beS nom ©egtter ju bringenben Opfers liegt — feine Spur.

$n ben glatten formen biplomatifdien Derlehrs, bajmifthen mit bem

halb fpöttifd)eu Vachcln beS flotten ScherjcS, führt DiSmarcf wohl bie Unter«

haltung mit bent öfter reidiiicfteu Öiejanbtcti, führt er bie tief oerlefcenben

fpiebe beS Kämpfers auf bem 3thlad)tfelbe'.

.Die Dolitif ift Ärieg — nur mit anberen ©affen, Äantpf auf Veben

unb Xob, unb tttup als folther geführt tnerben. So i ft DiSmarcf ber ©e*

wattige! ,j)art, riicffichtSloS, jeben Dortheil erfpühenb, jeben mit eifernem

©riff hattenb, unbarmherzig ben wiberftrebenben fyeittb nieberringenb —
bis er ihn am Doben hat; hinter ben feinen formen — höfltd) gegen

ben jjreinb, bis an bie Stufen beS SchaffotS — lauert wohl bie ©ilbheit

iiberroältigenber Daturfraft. Da ift er ber „ÄönigStiger", nicht bie zahme

„|>auSfahe" — ba erinnert er an ben altgermanifchen IHiefen, ber bem (Gegner

in bie ©uuben greift unb fie auSeinanberreifst, aber — fo wie er ihn am

Doben hat, ben ffreinb, fofort: maffooll, grojjmüthig, fdjonenb, wie bei ber

DeTbanblung oor Seban, wie auf bem Sdjladjtfelbe oon ftfittiggräB’. @e*

milbert würbe baS Dcrlclscnbe, baS in biefem Derhalten liegt, baburch, bah

ber DJinifter, wie fein Wönig, oon ber tiefen, burch bie @efd)id)te gerecht'

fertigten Ueberzeugung getragen finb: fie feien eS ihrem Staate unb Deutfeh*

lanb fchulbig, oorwärts zu gehen unb bie beftehenben Schöben zu heilen, auch

— burd) Dlut unb (Jifen.

Unb enblich nahte bie ©tttfebeibung. Sin @lüd für Deutfcblanb, wenn

fie furz unb wenn fie oollftönbig war.

(£S war — wie Sobel fagt — „bie entfeheibenbe epoche in DiSmarcfS

mächtigem VebenSgang".

©ie mar er felbft ein anberer geworben im Vaufe ber ^ahre! Dierjehn

Qahre früher, ba hatte er oon Jranffurt am Dfain aus feiner ©emahlin

gefthrieben: „Dorgeftern war ich z» Dlittag in ©ieSbaben . . unb habe mit

1 3d) habe tjier bie Unlerrcbuiig mit ilaroliji im fluge, 3l)b. IV, 57 fj.

* Cb baS inneren JZeinbcn ebenjo gilt? — Siebe bariiber bie Demerlungen

SbitmanS: tat faiierliche 'Jeutjdjtanb. Xentjcb oon fllejratiber 3. 46 u. 47 unb

S. 107 ff.
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einem ©emifeb oon ©ehniuth unb altfluger SBeistjeit bie ©tätten trüberer

Xborbtil angefeben. 9JJ8d)te e« bod) ©ott gefallen, mit feinem Haren unb

ftarfen ©eine bie« ©cjäfe ju füllen, in bem bamal« bev ßbampagner ein»

unbjmanjigjäbriger ^ugenb nutjlo« uerbraufte unb fetale Zeigen gurüeflieg.

. . . ©ie bat meine ©eltanfcbauung bodj in ben 14 fahren feitbera jo

Diele ©anblungen burdigeuiad)t, oon beiten icb immer gerabe bie gegenwärtige

für bie rechte ©eftaltung hielt, unb mir Diele« ift mir jefet Kein, was

bamal« gtoj; erfdjieti, wie Diele« jebt ebrmürbig, wa« id) bamal« oerfpottete

!

Sie manche« Vaub mag noch an unferem inneren 'JKenfAen au«grünen,

jebatten, raufeben unb roertblo« weifen, bi« wieber 14 3abre oorüber fmb,

bi« 1865, wenn wir’« erleben." (3. ^uli 1851.)

Unb gerabe 14 ^abre fpätcr ift e« — in ber 3«t ber reifenben

großen ffintfebeibung, ba febreibt er am jweiten ©eibnaebtätage 1865 jenen

$erg unb ©ertrauen gewinnenben, befannten, tjen-licben ©rief an Jtnbre

SRoman ; e« mag it>ir 3eber felbft naeblefen: ,,äl« Staatsmann bin ieb niibt

einmal bmreiebenb riiefficbtblo«, meinem ©efiibl nach eher feig, unb ba«,

weil e« niibt leiebt ift, in ben fragen, bie an mieb treten, immer bie

fifarljeit gu gewinnen, auf beren ©oben ba« ©oltDertrauen wäebft. ©er

mieb einen gewiffentojen ©olitifer febilt, tbut mir Unrecht; er foll fein @e<

wiffen auf biefcin Mampfplabc erft felbft einmal oerfueben." ©enn ieb

mein tfeben an eine ©aebc febe, fährt er in anberem 3ufommenb«nge fort,

fo tbue ieb t« in bemjenigen ©tauben, ben ieb mir in langem unb febwerem

Kampfe, aber in ehrlichem unb bemütbigem ©ebei oor ©ott geftärft habe

unb ben mir 'JWenjebenmort, auch ba« eine« JyrruttbeS im |>erm unb eine«

Diener« feiner Wirebe nicht umftiljjt."

(Sbcn jefet brannte ihm ber ©oben unter ben Jitpcn. ©enau einen

SDlonat nach biejem ©riefe hotte er bie peremptorijebe ftrage an 'Cefterreieb

geriebtet, ob e« auf feine bisherige ©olilif in ©ehlc«roig<.jc)olftein, bie aggrefftoe

©egünftigung ber auguftenburger Demonftrationen, ober auf bie preuptfebe

ffrreunbjebaft oergiebten wolle. Die Slnlroort war eine entfebiebene 3urücf :

weifutig. „Der Depcfebenweebfel über bie bisherige Streitfrage mar bamit

gu ffitibe unb ebenfo bie öfterreiebifeb-preufsifebe Jllliang." Der ©erfueb, bureb

eine Sllliang mit Ccfterreicb bie beutfebc Jrage gu löfen, war gefebeitert, b. b-

er war — wie ©iSmarcf fpätcr bem italienifeben ©eneral ©ooone jagte —
genau fo ausgefallen, wie er cS uorauSgefctjen. — ©inige ©oeben nach bem

Smpfang ber ermähnten öfterreiebifeben Antwort — unb e« waren wohl

beige ©oeben, am 28. ftebr. 1866, war groper föniglicber Ulinifterrath in

Serlin. „ffiir wollen," Jagte ftönig ©ilhclm, ber bie ©erbonblung mit

einem furgen ©ortrag cinlcitcte, feinen Vtricg prooociren, aber wir muffen

auf unferem ©ege oorwärt« gehen, ohne oor einem ifrieg gu febaubern. —
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ertlörte £)i«marct: ber Krieg mit Cefterrcid) werbe jebenfall« erfolgen

muffen; e« fei flüger, in ber jepigen oortbeilbafteu Vage ihn gu unternehmen,

al« e« Ceftevrcid) gu fibcrlaffeu, fid) bie günftigc Stimbe au«gufud)cn. . . .

„Der iörudj ift oorbanbcn." Die NJinifter flimmten alle, menn and) nicht

mit gleicher Entjcbicbenbeit, bei.

'•Wollte erhielt ba« 9Bort: Die uncrläpliebe SBebiugung für einen öorau«.

fiehtlith fidleren Erfolg fei: bap Italien — mit bem man fthon in Unterhanblung

ftanb — ja ba« jehnfüdjtig auf SKeupen« Vorgehen martete, roirflith lodjdilage.

.^ulept ftimmte ber Kronpring, — er beljarrte bei feiner fdion früher au«

gefproebenen 5lnfid)t: ber Krieg fei ein löruberfrieg unb bie ®inmifd)ung

bc« Slublanbe« in benfelben gemip.

Der König entfd)ieb auch jept ttod), bap gunächft nur biplomatijche

Einleitungen gu treffen feien, ©eine ©dilupmorte toarett — SWoltfe hol

fie aufgegeidmet : Er roünfdic ben Jyrieben, fei aber, menn c« fo fein muffe,

gum Kriege entfdjloffen, meldten er, naehbein er ©ott gebeten, ihm ben rechten

©eg gu geigen, für einen gerechten holte'.

5llfo: iHiinbnip mit Italien gegen Ceftcrreid)
!

^fd) halte e« für richtig,

wenn üöiebermaun bauon fagt : 45or feinem eigenen ©emiffen — al« |<reupc

unb al« Dcutfcher — mochte fieh ©i«marrf hierin wohl für gerechtfertigt halten,

roar bodj Cefterrcid) eine ... in feiner gangen ‘JJolitif buvch auperbeutjehe

^ntereffen geleitete 'JJfadit
1
. — Er hatte e« ja ben ÜTefterrcichern oor oier

fahren gang au«brücflid) angefiinbigt
: fo werbe er hanbeln!

,©a« ber Entfchlup gum Kriege bebrütete, oerfteht man nur recht, wenn

man erwägt, welche« ©agnip %trcupcn bamit unternahm unb wie gefährlich

bie Vage war, trophein bap I8i«marcf noch bie ©unft ber ©ituation glaubte

heroorheben gu btirfen.

©ohl gelang e« ber energifdjen ©taat«funft löi«marcf« einen feften

Vertrag mit galten abgufthliefjen, ber biefe« nicht nur gwang, mit $rcu§en

lo«gujchlagcn, fonbern auch bei ffreupen au«guharren, unb bod) bie

Entfärbung über Krieg unb grieben, bie König 2Bilf)elm nicht au« ben

fjänben geben wollte, in befien .pänbni liep. 51 ber Napoleon, obgleich er

gunächft Neutralität gugefagt, ja an i(teupen mit Jüünbnipanerbietungen

berantrat, ftatib lauernb unb gum Kriege treibenb an ber ©renge. Jöci ber

Uebergcugung in granfreid), „bap bie Einigung Deutfdjlanb« ein Vergeben

gegen Europa fei unb bap grantreicb fie Ijinbern müffe," eine Uebcrgeugung,

bie Dbier«, unter bem ©eifaU«fturm aller Parteien, in ber Kammer eben

jept am 3. Diät au«fprath, wollte gratifreid), unb burfte Napoleon,

unfieper auf feinem Dhron, bie Einigung Deutfchlanb« ohne Öoncejfionen

1 «ob. IV, 280 ff.

* a. fl. C. II. 420.
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an SJranfreid) nicht julaffeu; unb f« ift ja betannt, mit bie franjöftjd)e

Stegierung mitten im .triege mit ©ebictsforberungen b*roortrat. 9iur ©iS

mard« augenblkfliche ©ntjchloffeubeit, btn Doopelfrieg aufjunebmen ober mit

.
Oefterreid) auf jebe ©ebingung ftriebeh abjufcbliejjen unb bann mit ihm

Dtrcinigt gegen Svranfreich ju ntarjdiiren, fein entfdjiebene« ©ort: baß ba«

ber Jbrieg fei, bat ben ^orberer juriiefgrfcbrud)t. Qnnner jroeibeutig, roar

Napoleon jep t bintevliftiger betin je, unb roäbrenb er eine preupenfreunbliche

ÜJiiene annabnt unb Preußen oorroärt« trieb, jd)lop er mit Oefterreid) emtn

©ebeimoertrag, ber ibn in ben ©taub fette, Venetim, ben ©reis be« Äampfe«

für Italien, ben Italienern ohne Äampf anjubicten, um Italien oon

©reujjen loSjureijjen. Die ©ntfebeibung fdjinebte mebrmal« an einem bünnen

Jfaben : nur bie ebrenmertbe Vertragstreue unb ber Diationalftolj ber italieni

fdien SRegierung dereitelte biefe« ©piel. 2lber wie, roetin e« gelang !
—

Veid)t hätte Ureupen hier allein — ohne Italien — Oefterreid), Deutfd)lanb unb

Jranfreidj gegenüberfteben tonnen unb fid) bann ba« ©efefc ber Uebertnad)!

gefallen laffen muffen. @« tonnte auch jept, toie in bem großen Ärieg ber

7 ^apre, ein Mampf mit einer Uebermadjt auf Veben unb lob fein, ©iegte

©reujjen and), fo mufjte e« immer no<b gefaxt fein, ba§ ibm bie anberen

'JJiäebte in ben Srm ju fallen nnb bie fyrucht be« ©iege« ju entreißen

fuditen, ber in Jrautreid) oerbreiteten unb aud) fonft gebegten Slnfchauung

folgenb, bap Deutfdjlanb nicht ba« 9Jeefit habe, feine Verfaffung felbftänbig ju

änbem. Der 'Jlnjap baju ift aud) gemacht toorben, unb nicht nur ba« ©in«

greifen Jranfreid)«, fonbern auch ein ©ingreifen iTtuplanb« unb ©nglanb« bat

roäbrenb be« Stiege« bie preufjtfcpen ©rfolge gu fdimälern gebrobt. — ©enn

©iömarcf trob allebem ben ©ntfdjlufj juin Äriegc nicht al« ffiagbalfigfeit

unb bie prcujjifche Volitif nicht für rin oermegene« gemagte« ©piel 1 anfab,

bie enbgiltige ©ntfebeibung ftanb nicht bei ibm, fonbern bei feinem Könige.

„37ach feinen ^ugenberinnerungen" — fo jeidjnet Snbel be« Ä&nigS ©tellung

jur SriegSfrage — „roar er oon .fjerjen ju einer roarmen Jreunbjcpaft mit

bem öfterreicpifchen £>errfd)erbaufe gentigt. ... nur forberte er babri ootle

©egenfeitigteit, bie ©leidfberecbtigung ©reufjm« unb Oefterreid)«.“ ©inen

Ärieg gegen Deutfdje nur im galle rechtlofer Eingriffe auf Vreupen — ich

muß hier einfchaltcn : ober beffen, roa« er fo anfab — unb nicht offenfio jur

fReugeftaltnng be« ©unbe« ju beginnen, biefer Vefcblup ftanb in feiner

©eelc feft." — „ffienn nötbig, roar er jum Äriege gegen Oefterreid) jo feft roie

irgenb ein ÜRenid) entfd)loffen, aber e« roar für ihn ein eben fo fchroerer roie

fd)merjlicber Gntfd)lup. ©r jagte fid) mit fieperer Deutlichfeit, bap er an

einem ©enbepunfte ber preupifchen ©efehiefe ftepe unb im ©egriff fei, oon

1
ö. April 1807 bem Vlbgeorbnetcn Xuncfrr gegenüber, Iporjt Mobl 4)i*marcf

iHcgeftcn.
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bcin bisfeerigcn, üiclfacf) eingeengten, abtr fcften Vobctt feinweg einer feoffent

liefe gforreiefeen, einftwcileu aber unfnfeeren uitb gefaferboden ßufmift entgegen

jufefereiten. Vor Mctti aber featte er in feinem tiefen 'Pflidjtgcfiifel baö

Vcwugtfrin ber unermeglicfeen Verantwortlicfefeit, wclcfec mit ber 'Jftaefet brr

Sntftfeeibung anf fein föitiglicfeeS .fpaupt gelegt mar.“ . .
. „Uncrftfefitferlicfe mar

fein Sittfcfeliig, lieber burdi Verzögerung beS VrucfeeS eS auf etwas fefenterere

Opfer ju mögen, als nor Srfefeöpfung beS lebten fricbebringenbcn Mittels

jum ©(fetocrle $u greifen'“. S'Jun aber ftieg er in ber ©eurtfetiluitg ber

ltnauSwcicfelicfefeit ber Cntfefeeibung mit feinem Vliniftcr auf einanber.

3n biefem 3Hfaimnenfeatige, bei bem Vcricfet über bie Vcrfefiltniffe nor

bem großen ÜBiniftcrratfe, ftefeen bie ©orte bei ©febcl „jwifdtcu bem Könige

unb feinem erften dlatfegrber gab eS oft fearte SluScinanberfefeungen unb

fdtwerc ©tunben", Spbel beutet feicr aiufe auf bie fonftigen CSiuflüffe fein,

wclcfee in bem föniglitfeen ©alaft naefe ber einen ober anberen SRiifetung tfeätig

mären, rocift es aber ab, barauf cinjitgcfecn. „Der Vrtufe i ft Dorfeanben,"

featte ViSmarcf im fDliniftcrratfe erflärt
;

er rang mit feinem Könige um
bie ßntftfeeibung, bie jefet aufjunefemen unb feerbeijufüferen er feicr für geboten

feielt. ©o er eS für geeignet unb bie ÜJticnc beS Vertrauens gegen ben

Slngerebeten unb beS .ftaffeS gegen Oefterreiefe für angebracht feielt, fpraife er

fiefe in ununmmnbcnfter unb feferofffter ©cifc über feine Slbficfeten, ja felbft

über feinen Kampf mit bem Könige anS: ViSmarcf fudje, bcridjtet am

3. 9(pril Venebetti, ber franjöfiftfec Votfcfeaftcr in Verlin, bttrefe fein Vcr

fealten in ben inneren Jlngelcgcnfecitcn grögerc Kraft 311 gewinnen, um
„mit ober o fette bie freiwillige 3»ftintmung feiner Vhjcftät ben (Srfolg

feiner fingeren Volitit ju fidjern". „®eftern fagte er mir:" fdjrcibt er,

„($S ift mir gelungen, einen König oott ©reitgcn bajtt jtt bringen, bie

intimen Vcjicfeungcn feines Kaufes ätttn öfterveidjifefeen Kaiferfeaufc ju

breefeen, einen i)Ulian;ucrtrag mit bem rcoolutirnfircn gölten ju fcfeliegcn’,

fitfe auf ebentuede ülrrangemcnts mit bem faifcrlicfecn fjranfreicfe einjulaffen

uttb in fjranffurt ben Slntrag auf llmgeftaltung beS VitttbeS unter

£>injiijiefeung einer fJIationaloerfaniinlung jn fteden. 34 bin ftolj auf

einett foltfeen Erfolg; iefe treig nitfet, ob cS mir oergönnt fein tttirb,

bie grüdjtc bauon ju pflilcfen; aber, toctitt ber König ttiid) preiSgiebt,

fo werbe id) bod) ben Voben oorbereitet feabett, inbent id) einett ?lbgrutib

jtuiftfeen Oefterreiefe uttb Vreugett grabe, unb bie liberale Partei wirb,

wenn fie jttr 'JJlacfet gelangt, bie Slufgabe oodenben, bie id) mir geftellt

featte."* ViSmarcf mag feicr abfidjtlidj bie J-arbett ftarf aufgetragen feaben

1
Sttbel II. 285 f. uttb IV, 275.

1 Ter förmliche tKbjcfetuft erfolgte erft eine Sk’dtc foäter.

* Venebetti: Ma miniem en Prime 3. 85. 3. midi 3. 120.

!8dlti|(t ÜMonatlf<$rift. 9t. XXXIX, Jpeft 9 35
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— cs ift bo* iü*t nur ein S*ein, ben er erroeefte, cS ift au* ein

3eugniß non bem, roa« er roollte. (iS roar bic juDcrfi*tli*e, faft niödjie

mau fagen triiintpbircnbc Anfünbigung beffen, roa« unmittelbar beoorftanb.

llntcrbcffcn begannen non beiben Seiten bie Dfüftungen, C efterrei*

ging ttoran, Preußen folgte langfam Sdjritt oor 3*ritt. 3*on roar cS

bitterer (irnft. Au* Italien tjatte gcriiftet, benn fd)on mar g(eid) 11a* bem

©cgitine ber iRüftungm baS in AuSfi*t genommene ©iitibniß jroij*en

breiigen unb Italien gef*loffen roorben, am 8. April. @(ei* am läge

barauf, am 9. April, marb enblid) ber ©orßang aufgezogen unb burd) ben

'Antrag Preußen« auf ©mibcSreform unb ©erufung eint« au« all*

gemeinen unb birectcn SPaßlcn heroorgeheuben beutf*en Parlamentes jener

Sdjritt gethatt, ber mit einem S*lage an Stelle ber Keinen fdjlcSmig*

holfteinf*cii Sragt bic große 3ragc um ben Neubau Deutf*lanb« treten

ließ. G« roar roieber ein großer 3"sl 'n ©iSmarcf« politil, baß er um

biefc, nid)t um jene bie Gntf*cibung eintreten ließ. Deutli* folltc e« ju

lagt treten, baß um Deulf*lanb« 3utunft bie eifernen SEBürfel fielen. Dem

erften 3*ritte folgte nad) jroei Dfonalctt ber iHüftung, als iT efterrei* feintn

Streit mit Preußen nor ben ©unb gebrad)t batte, am 10. 3uni ber jroeite,

in bent Anträge: bic fffeuorbnung Dtuifdilanb« unter Au«f*luß Cefterrei*«

ju nolljieben.

©unbeSrtform unb ein beutftbc« Parlament! Grftaunen, ja „allgemeine

©erblüffung", beforgte« Pfißtraucu roar bie erfte SIBirtiing biefe« Sdjritte«

in Deutf*lattb roic in Guropa. „SBic? bitftr |>cro« ber iHcaction, btr

Jübref ber cytremften ^unterpartei non 1848, ber ©erni*ter unb Unter-

briiefer bc« preußifdieu Vanbtag«, er folltc bie aufri*tige Abfi*t haben, biefe«

3bcal ber liberalen Hoffnungen ju erfüllen! Platt lonnte fi* ni*t ent*

fdjlitßen, ben Antrag ernft ju nehmen, fein Pfcnf* roollte e« glauben" —
er crfd)icn al« ein „Danaergcf*rnf", al« eleitbe popularitätsbaidicrci, al«

ein „Sdjelmcnantrag". „Gin tobenber iHuf ber ©erroerfung erhob fid) in

allen beutftben Watten. " ©cforgt erroog man an ben beutfdjcn ^jöfen,

rocl*e oerberblid)tn plätte hinter btmftlben lauern möchten. Gittige bitten

ihn für glcidtbebcuteub mit einer SriegSerflärung gegen Oefterreidj, in Gttg

lattb tmb iHußlatib nahm matt au bent allgemeinen Stimmredjt be« Antrag«

fdjrocren Anftoß, unb roettn au* Äaifer 'Jlapoleott gerabc bur* biefe Seite

beSjelben erfreut roar, fo rourbe er bodj oon allen Seiten beftürmt, bem ehr-

geijigen, Jranfrei* gefährbenben Treiben Preußen« entgegenjutreten'. „Dem

Pfanne aber," fagt Spbel, „auf beffen Haupt fi* alle biefe 3*mähungcn

uttb Drohungen häuften, roar e«, al« roäre ni*t« gef*ef)tn. Seine Jeinbe

jubelten über ba« jj-iadco, rocl*e« fein Dfeformantrag gema*t hatte; er blieb

1 Dia* Snb. IV, 323 ff. bei. 327.
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unerfchüttert in bem ©utjchluffe, cntwebcr ju ©runbc ju gehen, ober fein

©aterlanb ju neuer ®röße emporgufüßren."

Slußtr bc« König« Uebcrgeugttng unb ben ©nfüiffen be« |>ofc« waren

gegen ©istnarcf ein großer Xljeil feiner alten ©arteigenoffen, bie ©olfS-

oertretung be« eigenen Vanbess, bie öffentlidje üReinuitg oon beinahe ganj

Deutfdilanb. Seiber tjatte ©i«ntarcf, fei e«, weil er eä ocrjdjinabte 1

, fei e«,

baß er es nidjt tonnte, oft jpiit burd) ben Antrag einer ©unbesreform beni

Kriege ben (äßarafter eine« Kampfe« nm bie t)öd)ften ®üter ber Nation

gegeben, 311 fpüt, um bas Vertrauen ber Station gu gewinnen unb ba«

SDtißtrauen gegen ibtt unb feine gange ©olitif gu überwinben, unb fo würbe

ber Krieg nicht als fdgnerjlidje Stothwenbigfeit ongefeßen unb empfunben,

fonbem erfdiien ben 'Dteiften als bloßer GabinetSfrieg, angefaeßt burd) ben

Gt)rgeij einer einjelncn X)i)naftie ober eine« einjelneit Staate«, fa eine«

einzelnen 'DiauneS. X>a« Slbgcorbnetenhau« oerweigerte ber Regierung bie

ÜWittcl gur Kriegführung (fo lange ber ©erfaffung«confIict nod) nicht beenbigt

fei); in Preußen unb außerhalb Preußen« im übrigen Ueutfchlanb würbe

laut gegen ben ©ruberfrieg proteftirt, gegen ben ©rud) be« Vanbfrieben«,

„beffen ©cßulb wie ein 5 I u tß auf ba« £aupt feiner Urheber gurücffaUcn

werbe". SRit 'Jtedjt ift bei ber Sßarafteriftif biefer ©erhöltniffe gefagt

worben 1
: „faum weniger a(S Sille« war gegen ©i«tnarcf ... er ftanb mit feinen

©lauen unb 9tatf)fd)lägeu faft allein, auf ihm (aftete bie gange ©erantwort*

licßfeit eine« ungeheuren Kriege«, in ben er ©reußen unb 'Deutfeßlanb hinein-

30g; e« läßt fleh beuten, wie erregt unb bewegt ©iSmarcf« ©emütß bamal«

war." 3öot)( mochten, wie e« bei ftarfen leibenfeßaftlicß-trohigen Staturen wohl

gu fein pflegt, alle bie Kämpfe, bie er gu befteßen, bie Singriffe, bie er gu

erfahren hotte, ihn reigen, mit um fo ingrimmigerem Gifcr, ihnen gum Xrol),

bem einmal in« Sluge gefaßten, flar ertannten ^fiele gugnftreben. ©0 mögen

fic fid) benn an mir ärgern! Stber wie feßr mußte er bann wieber beffen

* Schon 1851) in ber oben ermähnten Utiterrebung mit i'errn oon Unruh

jagte ©ientard. ©reußen jei oollftänbig ifolirt. So gäbe nur einen Vllliirten für

©reußen, wenn e« bcnjelben gu erwerben unb gu behanbeln »erftänbe. „3ch jrngte

begierig.“ ergähtt 0 . Unruh, „welchen 'Murten ©iomarrf meine? Sr antwortete:

ba« brutjebe 4<olf! — 3d) mag wohl ein etwa« oerblüffte« öicfidü gemacht

haben, ©iemarrt lachte; barnuf jagte ich ihm. baß id) über ben SluSfprud) jelbft nicht

Oerlounbert jei. jonbern barüber, benjelben au« feinem ©tuube gu hören. „Stuu. wai

benten Sie benn,“ erwiberte ©ismard. „ich bin nod) berjelbe Junfrr. wie oor 10

Jahren, al« wir in ber Kammer nn« leimen lernten, aber id) müßte tein Kluge unb

teiicen ©erftaub im Kopfe haben, wenn ich bie wirtliche Vage ber ©erbällnijje nicht

flar ertennen tonnte.“" iXeiilidie 'JU-oue, Oetoberlieft 1881 , $. 12.)

* ©on ©iebermanu a. a. O. II, 44 j„ bem id) hier auch in ben vorauogeheuben

feilen gejolgt bin.

35*
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bcbiirfcii, Dort £>erjen fprecfjen ju fömicn, roa« er in bem oben ermähnten

Vriefc flcfdiricbcn :
,,id) Ijoffc, baß ©olle« ©nabe and) mir in ben ©efahren

unb ^nteifrln meine« Berufe« ben Stab bcmiiihigm ©tauben« nid>t nehmen

roerbe, an bem id) meinen SBeg gu finben fudje." ©r fudjle biejen Vkg

unb er bat ihn gefunben! „©« beroeift fomohl (eine ftaat«männifd)e, wie

(eine mrnjd)tid)e ©rohe" 1

, ba§ er ibtt ging.

^n bei Darftellung $>efefiel«, für bie id) im ©ingelnen tiidit bie

Vcraiitmortung iibernebmen null, bie aber, ba bem Verfaffer niete Materialien

oon Seiten ber 5öi«marcffd)en gumilie gugeftellt worben finb unb er alfo

töejichungen ju ihr gehabt haben mufj — Ijier in manchen ^ügen mehr

enthalten (önnte, al« feine bloften Vermuthungen, e«: „Der Frühling

1866 mar mol)l ber fdjroerftc im Veben Vi«marcf« . . . feine Stellung mürbe

halb offen beftürmt, balb beimtid) untergraben, er fühlte mehr al« ein 'Mal

beit Voben unter fid) manfen, er fant nicht oormärt«, unb bagu mar er

förpcrlid) Icibenb; bie rbcumatijd)cn Schmerlen nahmen in beängftigenber

VJeife git. Da tarn toohl ber greifet gumeilen and) über bie ftarfe Seele

Vi«marcf«, in ba« unoergagte ,f)erj fiel ber gefpenftige Strahl be« Miji>

trauen«; ber Mann, ber für feinen .Honig unb fein Vater(anb ntit ben

^ntriguen ber Diplomaten, mit bem Slbfall alter greunbe, mit ber Verfebrt*

heit, bem Xieinuiuth, ber ©emciuheit Zuberer übcrinenfd)lid) ju ringen

hatte, ber geväth nun auch mehr unb mehr in einen furchtbaren Sampf

mit fid) felbft."

Uncrtoartet roar in ber .jjeit groifd)en bem Einträge auf 8unbe«refonn

oom Slpril unb bem ootn ^utti, in ben erften Dagen be« Mai, oon Seiten

eine« Vrioatmanne« (tperrn o. ©ablcnj) bie Anregung ju einem StuSgleid)

au«gegangcn, ber ein oolle« 'Jiefnltat unmöglich mad)te, bod) Husfidjten

auf einen frieblichen Bu«gleich cröffnete. Unter biefen Vcrhältniffen ging

Viöutarcf barauf ein. Sr fagte fpäter baoon: Unter ben bamaligen Um*

ftänben rcünfd)te ich ben ffrieg ju oermeiben ober ben Vcrori« in bie £>anb

ju befommen, bah er unoermeiblid) fei’, ffläljrenb fdjon in ftarrenber

V3affcnriiftung bie ©egner fid) gcgenübevftanben, ging am 7. Mai nod) einmal

eine oerföhnliche Depefdje nach SSJien ab'. Sin eben biefem 7. Mai, um 5 Uhr

3iad)miltag«, al« öi«marcf, ber eben oom fiönige fam, bei bem er Vortrag

gehabt, bie Vinbeu entlang ging, erfolgte jene« befannte Sittentat auf ihn,

bei bem au« unmittelbarer Mähe 5 itieoolDerfdjüfjc auf ihn abgefeuert mürben,

2 mährenb er ben Verbrecher am .£>anbgctent tjielt
;

5 Schüffe, oon bencit

1
Reefe, S.‘el)rbiict) ber Wefctjidlte. 2. Auflage, ©, lt>7.

’ Släbtreo in ber Separntauogabe Anbang.
* So wäre pjndiologijd) interefjant, ob am itormitlag ober am Siachmittag

uacb bem Attentat.
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3 tfjn trafen, einer fo auf bic SRippe, baff er fid) bem Tobe nabe glaubte,

fjünf @d)üfft — unb bodi gerettet unb uurcrleft!

Dag mar ein bewegter 'Jiadjmittag im $aufc öiSmardS, alb gleidi

barauf ber König, bic ‘ßrinjen, ÜRoltfe, fRoott unb anbere bei itjm crfdjiencn

unb öor Stilen fein König, bem ©iSmard allein, ot>ne ßeugen entgegcneilte,

fein König, für ben, fei eS auf bem ©trapenpflafter, fei es auf bem Sdjaffot

ober auf bem ©djladjtfelbe ju fterben, er allejeit bereit war.

Der Sittentäter fjatte Söiömarcf erf(hießen wollen, um in itjm bic

Kriegsurfadjc ju entfernen unb ben ^rieben ju fiebern.

9©cr in ber Seele beb ftarfen 2RanneS t)ätte lefen (ömten bei biefer

munberbaren ©rrettung

!

,,©on bem läge an" — fagt .'pcfcficl — „war alles ©Amanten in

©iSmard oorüber, er batte wieber bas ttolle ftarfe ©ewußtfein feiner biftori«

ftben 'JRiffiott, er wußte, bap er bie ©d)ilbmad)c war, bic ©ott auf einen

itofteu geftellt, non bem er allein ibn wieber abtöfen tonnte." Seim Könige

wirb ber ©inbrud bcrjelbc gewefen fein.

„3<b glaube an ben ©icg," fdjrieb ©iSmard ad)t Xagc barauf (14. SJRai)

bem SfiarquiS Söielopolsfi), ber ibn ju feiner SRettung beglüdwiinfcbtc, „ohne

ju wiffen, ob icb ibn feben werbe, aber mand)mal überfällt mid) eine ©r-

feböpfung."

Drei Söocbcn fpäter, am 4. Quni, bcfatib fid) ber franjöfifd)e ©ot*

fibafter ©enebetti bei ©iSmard; ba erhielt biefer eine Dcpcfdjc aus Varis,

baß Defterrcid) ben lebten ©crmittclungSDcrfud), einen oott Napoleon oor«

gefdjlagenen ©ongrep, abgelebut Ijnbe. ‘tRadjbem er fie gclefctt — ©enebelti

berichtete es fogleid) nach i'ariS — rief ÖiSmard auS: < Vive le roi !. 1

SUS ber König oier Xagc barauf bett ©rafett ©arral, ben italiertifdjen

©efanbten, empfing, fdjiett er bemfelbcn entfcbloffen, ben Krieg nicht ntebr

lange ju oerfd)icben. ,,^u feiner ©timnte lag ein gewiffer fcbmerjlicber Xon,

ber erfennen lief?, baff baS ber ©utfcblup eines 'JJiauueS fei, ber fid) itt feine

Vage ergeben bat, weil er nidjt attbers ju tönneu glaubt." „Das Vcbcti

unb ber ©icg" — fagte er — „liegt in bett Rauben beffen, ber broben

ift!" — Sin eben biefem Xage legte ber König in einem ausführlichen

Schreiben bem ©rjbifdjof f?auluS oou Köln, ber ihn oont „©ruberfrieg"

abgemabnt batte, bie ©riiubc bar, bie ihn junt Kriege jwäugett! ,,^d) habe

1 3ubclnb io! I er bittjugefngt haben: „Tae ift ber Krieg I" Cncfcit : Das
geholter Jtaifcr Söilbrtmi (I, E. 520) nach Kotban: ln politique fraiiraisc. . Jic

Diaebridit müßte alfo luotil auf Sfenebetti jnrürtjallcn, wenn fie richtig ift; fein Strirf

oont 4. 3uni enthält aber nur bie Sporte: Vive le loil So loirb ber gufab jioeifel-

baft. — vorft Stobt führt in feilten ansgcjeidjneteii SHsmarct-Diegeftcii ben gufab

glcicbfalle nicht an.
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mit meinem (Holt im (Hebet gerungen, um feinen 2öillett ju erfennen unb

nur fo t^abe icg, Scgritt Bor 'Schritt Preugen« ©gre im Sluge ^attetib, nadt

meinem (Heroiffett gehanbelt."

SBon ber Zgat ?)orf« ju Xauroggcn bat Sybel in feiner Darftcllung

ber greigeitsfriege einmal ba« jegötte IPort gejprotben : (Sitte gügung (Hotte«,

bog ein Wann wie biefer gcrabe an biefer Stelle ftanb, als einige« Zent

jeitgett, bag für ben fittlitben Wenftgeu batital« leine SBagl blieb, — SBir

bürfett biefc« ffiort roogl auch l)ier anroenben : (£« mar eine gnäbige gügung

für Zeutftglanb, bag an biefer Stelle gerabe ber loyale unb geroiffengafte

König ffiilgelm ftanb, bem ber (ititfcblug gum Kriege fo unenblid) fdjrocr

ttturbe.

Dritter guli 1866 — früher Worgen. gn ber Wäge non König-

grab ftegt faft eine halbe Willion Solbatni jum Kampfe cinanber gegenüber,

gn ber ttädjftett Stunben Stgooge

!Huht ba« Stgicffal einer Slklt,

Unb e« rollen ftgott bie Voofe

llnb ber cl)r'ne IBitrfel — fällt.

Watg tieunftünbigcm heigem IHingen fäntpfen bie tapferen Cefterreicber

nitgt mehr um ben Sieg, nur um Weitung unb um ÜHücfjug. „Zer

Slubliif be« Sdjlacbtfelbe« belunbet unoerfennbar bie Wicberlagc ber öfter-

reidjifcgett Slrntec." König gBilgelm burtbreitet bie roettc 3Bat>tftatt, überall

oott feinen Solbaten mit begeiftertem .£>ttrral) begrügt, neben ihm fegen mir

JöiSmartf unb Wollte. „(Sto. Wajeftät,“ fagt Wollte jum Könige, „gaben

nitgt bloö bie Stglatgt, fonbern ben gclbjug gemotiticn." 'Za ergreift iöismard

ba« SDort: „Zic Streitfrage ift alfo entjtgicben; fegt gilt cö, bie alte greunb-

fegaft mit Zeftcrreitg roieberjugcroitiiien.“

„Wenn mir nitgt übertrieben in unferett Jlufprittgcit finb unb nitgt

glauben, bie Welt erobert ju gaben, fo rcerbett mir atttg einen grieben er-

langen, rocltgcr ber Wäge roertg ift,“ ftgricb er menige läge banatg an

feine (Hemaglin. „Slbcr mir finb eben fo jtgttell bcraujtgt roic nerjagt, unb

itg gäbe bie uttbattlbare Aufgabe, iöaffer in ben braufenben Wein ju giegen

unb geltetib ju ittatgcn, bag mir nitgt allein in ber Welt leben, fonbent mit

ttotg brei Watgbarn" (9. guli 1866).

Witten im grögten ©rfolgc unberauftgt — befontten ba« ©rreitgbare

ermägetib, bem übcrmuitbenen (Hcgttcr bie ,fpanb entgegenftretfenb; e« fann

(Sinein mögt ba« 4>erj beroegen!

Wit bem grieben, ber Cefterteitg au« Zeutjtglanb ausjuftgeiben

jmattg, marett, roic iöiSmarcf e« »or jroölf gagren tson einem „Zer mal*

e i n ft“ gegofft, jroifegett Dcfterreitg unb 'Preugen unjmcibeutigc iBejicguttgen

gemonnen, auf beten löafi« fic e g r l i tg c SBunbeSgcnoffcn merbtti
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tonnten — unb bie 31llian
f$ Pom Sept. 1879 hat baS neue, auf natürliche

©rnnblagcn geftelltc iBerfjältnift bcficgclt
1

. Qroifchen bcr ©d)lad)t Bon .ftönig-

grät< aber unb bcr Jlllianj oon 1879 liegt ber große 18. Januar 1871,

bie Stufrichtung bcS neuen beutfdjcn üReitbeö im Spiegelfaal i'ubroigS XIV.

ju tPerfaillcS — bie (Erfüllung bcS beutfdjcn (Einheitstraumes!

Qm SHiicfbliet auf biefeS große ©crt modjte ftürft SiiSmarcf es rcot)(

fpäter auSfpredfcn, baß er in gemiffem Sinne fagen tönne: bie Arbeit feines

Gebens fei getpan’.

ffias mar itjm noch Silles ju Ipun bejchieben! 3Bie tief hotte er baS

Qeugniß beffen, „bah aud) er einmal bageroefen", feinem Sßolfe eingtgraben,

fein Sßerf — ja er f e l b ft, mar bcmfelbcn ein ©tüd feine« Bebens

geroorbtn.

„(Es (ann bie ©pur oon feinen (Erbentagen

Glicht in Sleoncn untergeh'n!
1 '

®S mar etrca jroei »JKenfchcnalter oor jenem 18. Qanuar 1871, ba

fchricb bie Königin Vouife, bie iDfuttcr Saifer SBilhelm«: „©emt gleich bie

9Jachn>e(t meinen Flamen nicht unter ben berühmten Qrauen nennen mirb,

fo mirb fie bod) fagen
: fie harrte au« im Dulben

; möchte fic bann juglcid)

fagen, fie gab Äinbeni ba« Dafein, roelche befferer Qeiten rcürbig roarcit,

fie ^rrbci^ufütjrcn geftrebt unb fie enblid) errungen haben " 2Bic mar biefeS

SSJort in (Erfüllung gegangen, über Bitten unb ^erflehen! Qefet ftanb ißr

©ohn SBilhelm, ben bie HRuttcr in feiner Qugcnb mit ben brei (©orten:

„einfach, bieber, oerftänbig" charofterifirt, als .ftaifer ber- geeinigten Xicutfd)-

(anb ba, „an (Ehren unb an ©iegen reich"; als ber greife i*atriach unter

ben Qürften (Europa«, geehrt um feiner (Erfolge unb feiner Stellung

millcn, fo baß rcohl bie (Smpfinbung mach gcroorben ift, burd) ihn fei bie

8)fonard)ie mit einem neuen Vid)tfchimmcr ummoben unb in bcr Achtung bcr

(Polter geftiegen
; nicht nur geehrt, fonbern be mährt in feiner Irene

bis ju jenem Slugenbliefc, ba fein großer Äanjler jum lebten (Dtalc feine

llnterfchrift erbat unb bcS fterbenben ©reifes ^itternbe .fpanb nidjt rußte,

bis fic ba« lebte „ffiilhelm" bis jurn lebten ©tridjc nollenbet, bis ju jenem

ergreifenben (©orte: „Qd) habe feine $eit mübe ju fein!"

Unb bann mürbe er h'nauSgctragcn.

1

(Es TiioftCli l)ifr einige oon ben Sßorten ftrtirn. bie Stismarcf jiingit in Bilfingen

bei bem (Empfang bcr ihn bciucbcnbcn febwäbijeben ®dflr gejprocben „Jch rechne nnjer

heute bcflebenbc* Stünbnif) mit Ccflcrreicb .(u benienigen iHcichSinftitn ti onen

,

an benen uns Stilen liege mib bie mir Stile ju pflegen entfebloilen jinb. ... <h

rechne bnrauf, bafi mir mit biefem (Heicbc alle treue hallen werben
in jeber Stoib unb (Mefahr. bie d hebrohen fönnten.

’ 3d) erinnere muh eine iolche Slenfierung gelefcn gu haben, bermag bie Cuclle

aber nicht nachjuweifen.
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I>ort vuljl cv, in bcm ftillcii SDiaufolcum bcg ftiücn ßtjarlottenburger

i3arfcö, rootjl einer bev tociljcooUftcn Stätten, bie in ber geräufdjooUcu beulten

SHcidjglptuptftabt bev 3uf> ju betreten oermag, neben bem i<atcr, neben

ber geliebten ÜButtcr, an beren Sarg er in ben großen Stunbcn feineg

Gebens jo mandjeg 2Jlal getreten, beren SL'ünfdje unb Hoffnungen er mit

betten feines ißolfcg juglcicf) erfüllt fyat.

3» toie oiel Hajen ift fein -löilb eingegraben, in tttie Dielen ©eftalten

ift cg über bie tfrbc oerbreitet, bag männliche öilb früherer öa*

tief burdjfurdjtc Slntltb beg greifen Äaiferg, befftn finnenbeg Slugc unb

maljncttb bic {dflidjtc Summe feines großen l'cbeng augfpridjt:

@ e t r c u j u fein!

• IR a 1 1) l e f.
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.

3>icfer mein gnrbigcr .fierr . . . ift mil)r ein gabr qubter

•\ierr gcroeft, und) nad)bcm irf) uon iljm rcehrf)aftigt ge-

• mnd)t unb ben Striegt ncicbgejogen, objtonrt ionft etmab

cbolerijcb unb jndi, aberft conflant unb ferme.

f

^ondjim 8ol)te jn Soblenborf Grbgtb.

ö ift fein feljr crljcbcnbea iöi(h, ba$ bie bcutfdjen £)öfc im 3{ i(Qltcr

uor StuSbrud) beä Krieges, ber in brcipigjöfirigeni 3öütt)cn 'Dcutfchlaiib

juv Söüfte madjtc, barbictcn. ®ic befferen unter ben gürften best ju (Silbe

gcf|tnbcn fedjjefjntcn unb anbrcrfjenbeii ficbjchntcn gahrljunbcrtS lebten ein

cttghcrjigcä 'Stillleben; oljuc UntcrnchmungSluft nub höheren politifebjeu Sinn,

fpicjjbiirgcrlid) unb pcbontifd) jagen fic in ihren (leinen iftcfibenjen ober auf

ihren Schloffern, in oiclfad)en ^Reibereien mit ihren getreuen Vaubftänben,

gewaltige 'JJimrobe unb nodj mächtigere 3ccf)cr, einige unter ihnen wohl auch

1 5tie uachfolgcnbe $nrftellung uon „tptrjog Süilhelinb Sri! unb (Jnbc" ftübt

lieh auf ard)tonlifd)e Cuetlcn, bie ber Serfafftr aus bem ftorfbotmer iHeichbarthio burch

bie ftreunbliriitcit beo .yerru '.’(rd)iobircclurb li. 3 . Cbtjnej erhielt, ferner auf Slngaben

in ben Polonicie beb dufteren Strdjiob beb Stabtardiiob ju Siiga unb auf einigt

Sfotijen nub bem berjoglidieu unb rttterfdiafilidjeu Slrdjiu in Witau, bie jum Xbeil

bereitb in bem SBert ,,'Jlub Jturlanbb brrjoglicber ;Irit“ oerroertbet Würben finb. Sehr

wichtige 9tuijd)Iüffc — freilich neben bieteni 3nljcbcn bot ber wertbtwUe. moljl auf

ftetliuer unb 3amiIienard)iDalicu bafireube Slufial) beb 3reihtrrn 3nliub 0 . 'Hohlen

ju Soljtcuborf auf ;Hiigen .,3ragmentc jur («ejebiebte bet fcerjogo SMtbelm »on Gur'

taub" in ben SJtittbeitungcn VIII, 1857. Sind) 'fflittbeilung IV. 1819 unb MunumeuU
Livouiae Antiquae II. I HO ff., mie cnblidi bie t)ciubfd)rifüid)c Wefdiiditc ber furldrtbi-

fdieri Sicrjögc boit 39cigcmb 2. 164- 158 mürben benutit. Stuf einzelne Stolen fofl

nicht meiter oermiefen roerben. .{terra ?lrd)iorntb oon 8üloirStrttin fei für feint

licbcnbroürbigcn Stubtünfte auch a " biefer Stelle marmtr $anf gefagt, ebtnfo $erm
ü. Slrbujom in Diitau.

%
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„gutßerjige Xprannett, getniffenbaft in 'JJebtnbingen, in nüchternen ©tunben

ernfthaft um ba« ffioljl itjrcr llntcrtbanen bemüht"'. 'Jiebcu bitfen gab es

abtr and) anbere, bit in migcbcvbigcm Srtiben ihren fürftlicßen sf'rruf töUig

entabelten, Herren, unmäßig in jeglichem ©ettuß, unftät unb ^erfahren,

unpraltifd) unb tbrannifcher Wclüfte Doll, mit jener $einrid) XI. ^erjog

non Viegniß, ber lieberlidjc Viafte, Don beffen abenteuerlichen Rohrten unb

Vettelreifen uns ber fdjlcfifrtjc Runter .ftatis non ©chwtiuitbtn cingebtnbt

unb braftifdjc Äunbe aufbc»at)rt t)at. — X)cr beutfehe Jiirft, Don befien

tragifdiem ©efd)iif bie jotgenben Vlätter erhöhten follen, jtanb, trügt nid)t

3llleS, an Waben unb Gbaralter t)öf|rr als Diele feiner ©enoffett, unb roenn

er auch in Dielen ©tiiefen ein ed)teS ftitib feiner $eit ®ar > i
a wenn er

gerabe, »eil er ben Slnfthauungen bcrfclbett feinen oollen Tribut jolltc,

fchroere ©djulb auf fiel) lub, jo erfdjeint tr boeb ftets als ganjer Diann.

9118 ein feines SBerttjcS rcoblberoußtcr Jürft doU Ibnttraft unb ISncrgie ift

ißm nichts frember als (harafterloies ©chroaufcit, unb „djolerifth unb jach",

nie einer feiner Vertrauten ihn nennt, ift er felbft Dor blutiger Ibat nicht

juriicfgeroichen, als ihm bie Vibertät feiner ©taube baS hohe Wut jeiner

ffiiirbe ju fchmältrn ÜDiiene machte. ©ein Vcbeti hinburd) blieb Offenheit

ber Wrunbjug feines ©efenS, ben Wegneru »ar er ein rücffidjtSlofer fVtmb,

feinen f^reunben aber ein freigebiger „conftanter unb fermer" Jreunb, unb

nod) im djil blieb er bei feinem ©prudje:

,„>fum lieben ober halfen ift jeber 'JUicn(d) gefd)affen,

"Da gibt eS fheinc ©hall, ber teuffeil ift neutral!."

T>en ftreuben beä HebenS »ar fterjog ©ilbtlm nid)t abgeneigt, als

Säger unb bei heiterer Zafel ftaub er feinen 'Diann, felbft in Vriefen

zeichnet er bisweilen einen Vofal mit bem Vcrmerf, er thue betn Wetreum

guten Vejcheib; and) irbifdjen Hiammoit ju fammelit »ar feilte flrt nicht,

roenigftens nicht in jungen ^aljrcn, aber trobbem »ar er Weber ein Ver-

fchwenber, noch fah er int Wenitß feinen Veruj, in bem er aufjugehen habe.

Den Äämpfen gegenüber, bie Volen unb ©djwcbcn auöfochten, bilbete er

feinen müßigen ^ufchauer, anberS als manche feiner jeitgcnöffifchen Vettern

»ar er auch auf bem ©chlachtfclbc $u ,’paufe unb Dtrftanb fein gutes

©th»ert fräftig ju fchmingtu, roic er bentt auch feinem ©ohne ^atob, als

jener 1633 gegen ben sD?uSfo»iter jog, nichts VefjereS ju »iinfehen wußte,

als ein tapfer unb männlich fttrj, ©icg unb Victorien. Sn ber Vilbung

feines Sabrbunbcrts »ar er »obl beroanbert: tr hatte itt fRoftocf bie hobt

©chule befucht, hier fogar bie ©ürbc eines Rector mngnifieentissimus

befleibet unb bann auf langjähriger Veregrination frembe Hänber, Sitten

‘ ®u(toD ürcilng. Silber au* ber beutjebrn Vergangenheit, II,
‘2

, S ä78n
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unb 9lnfebauungen fcnneit gelernt. 91Ib ein Äcttlcr »nr er ftrenger %<ro

teftant unb in Vutberb X'eljre, in ber (Bibel, fanb er (Erbauung unb Xroft

in bett fdjmeren ©timben, ba iljn jelbftoerfdjulbeteb, herbe« @cfd)icf in bie

Verbannung flieg, ba« SBudj ber (Bücher gab bein frommen dürften aber

nud) bie bemiitbige ffirfenntnip feiner jähzornigen Xbat unb bie ©infid)t,

baff bab ffiyil eine geregte ©ubuc fei, fo bafi er rootjl mit SDiofeö meinte,

er muffe in biefem r'anbe (ber fjrembe) fterben unb rotrbe nicht über ben

Vorbau geben.

Sticht über feine ^ugcnb ober feine Regierung, nod) über bie Äata-

ftropbe, bie über ibn beeeinbraib, alb er bie beiben Slolbe, bie |)äuptcr ber

auffäffigen i'anbfdjaft, nicberftopen lieb, »ollen mir berichten, fonbem bott

ben fahren, bie $erjog ffiilbelm, fent oon ber geliebten .fpeimatb, alb

g-lüdjtling unb Verbannter in Dcutjchlanb oerlebt bat.

* *
*

1 .

©eitbem ber aufgebrachte furlänbifche Stbcl für feine Älageit gegen

feinen .fterjog in ©arfchau willige« ßfcbör gefuttben unb Äönig ©igibmunb

Viaja oon Voten fein ,£)ct)l baraub machte, bah er ©ilbelm für ben Xob

ber Stolbeb mit bem Verluft feine« Jürftentbumb ju ftrafen beabfichtigc,

toar für bat .perzog, roollte er fich in feinem Öefip behaupten, bie Jürfprachc

ber dürften beb 9lu«lanbcb; oor 9111cm ber ?lufd)luf! an Volettb natürlichen

Jeinb, @uftao 9lbolf oon ©chtoeben, ber cinjige ©eg, ber Stellung ocrfprach.

©ir roiffen beute, bafi ber ©ebtoebenfönig, ber ben ©irren in Äitrlanb bie

genauefte (Beachtung jehentte, bereit« 1616 burd) ben mit ihm in oerrätbc'

rijehe Vabinbung getretenen potnifchen ©ouocrncur oon Violanb, ©olmar

garenöbad), eine jügcllofe, ehrgeizige ifanbbfnechtbnatur, mit ©ilbelm in

Unterbanblungen getreten ift: gegen 9lub(icfcrung ber ©eeporten ©inbau

unb Vfibau, wie ber feftat ©d)löffcr ’üiitau unb Vausfe, b. b- ber inilitäri

fchen ©tfifepunftc beb Vänbchettb, wäbrenb be« polnifd)-jd)roebijd)cn Äriegeb

oerfprad) Äönig ©uftao ihm Schub in feiner herzoglichen ©tellung ober

aber reiche ©ntfd)äbigung in ©ftlanb unb ©chweben. Der gürft nahm

biefc (Eröffnungen, bie fein Vruber griebrid), bem fie auch gemacht würben,

wohl gleich oon ber fpanb gewiefen hat, frcunblich auf, ohne jeboch ein

binbettbeb Verfpredjen ju geben, wab ocrftänblich erfcheint, wenn man im

9(uge behält, bap einmal bie $abl feiner (Gegner in Äurlanb felbft leine

febr grobe war — betrug fie bod) nach ben Angaben beb oon ©uftao Sbolf

in« üanb gefihicften geheimen ülgenten $oft (Elobt oon ^ürgenbburg laum

20 ©betleute — anberafeitb burd) feinen Vruber unb beffen energifd)c
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516 Hergog ©ilßclroS ffijril unb ©nbe.

©emaßlin ffilifabctß Wagbalcitc in ©arftßau alle Hebel angefeßt mürben,

uni mit |)ilft befreunbeter Wagnaten, befonbcrS brr ilfabgimill, ben Gonflict

bod) nod) güfließ beigulegen, unb alle bitje töeinüßungcn bei offenem Uebergang

gum iHeießSfeinbc illuforifd) werben mufften. Doeß biefe Hoffnungen erwiefen

fieß nur gu halb als eitel : als ein leßlcr ©erfutß, bic inS ifaub gefommeuni

ßommiffarien in perfönlidjer Unterrebuug umguftimmen, ©ilßelrn mißglürft

mar, als ber polnifeße McießStag ißtn fein Veßn abertauntc, entfdjloB er tiefe,

baS Vanb gu ocrlaffen unb bei ben befreunbeten Höfen 'Jlorbbeutjdilanbs

Onteroention unb 4termenbung gu erbitten, ©eßroeben gegenüber feßlug er

ein eigentßümlicßrS Skrfaßren ein. ©rfannte er cinerfeitS, baß eine Skr-

fößtiung mit 'ßolcn unmöglich fei, fobalb er ftd) ©uftao Äbolf in bie Sinne

geworfen tjabc, fo mußte er anbererfeits and) barauf bebaeßt fein, biefen

lebten SHüefßalt nießt burd) allgu langes Zögern gu oerjeßergen. ©o otrfiel

er auf einen SuSrocg, ber ißm naeß beiben ©eiten bin freie Hatib ließ: am
1. Slpril 1617 ernannte er ©olmar fyarcitSbad) für bie „feit feiner Slb>

wefenbeit gum ©tattbaltcr oon ffurlanb, jenen Wann alfo, oon beffen ©c»

giebungen gu ©eßweben er gute fluubc batte. Die genaue ^nftruction, bie

er für ißn entwarf, trug ftarcnSbaeß unter Änberem auf, ©olbingen gu be=

feftigen unb SlUeS, „maß gur ßaußßaltung, defension unb munition uff

alle fälle nötig", nitßt gu fparen. ©oßer er bas ©elb bagu nebmen

follte, fagte ber Hergog freiiieß nießt, aber oielbcutig fügte er ßingu: ,.eS mirt

bie tfeit unb gelegenbeit leßren, wie man unb moßer man foleßeS an bie

ßanbt ftßaffen fotl unb muß", ©r aßnte gewiß, baß ftarcnSbaeß baS Hergog-

tßum ben ©eßweben in bic Haube gu fpielen feft eutfeßloffen war — gefißab

es unb fanb er in ©arfeßau feinen Karbon, fo tonnte er ©eßweben gegen

über fieß bas Skrbienft ber Uebergabe guftßrciben, gelang aber miber ©r

warten in gwölfter ©tunbe ein SJuSgleieß mit Sönig ©igiSmunb, fo war er

in ©arfeßau oöUig gefeßiißt bureß bic ffirflärung, baß er betn Skrratß JareitS-

baeßs gängließ fern fttße. ©clbft feinem ©tattßalter gegenüber äußerte er

fieß über ben Slnfeßluß an ©uftao Slbolf rüefßaltenb unb ocrließ ©nbe Stpril,

oiclleießt am 20. beS WonatS, ©inbau unb ging naeß Deutfeßlanb unter

©egel. Saum mar er fort, fo befeßte ©olmar ©inbau unb ©olbingen,

cntßob bie Gommanbantcn ißrer ©tellungen unb traf alle Snftalten, feßmebifeße

Sefaßungcn aufguneßmen, bic bereits aus ©eßweben unterwegs waren. 3lu<ß

er ßöttc gern bic Slbfießt feines bicSmal fo oerfeßmiegenen Herrn erfahren,

oon bem er nur baS ©ine wußte, baß er ungweifelßaft balb micbergufeßren

beabfießtigte, ba er feine Habe in ©olbingen in feftem ©emölbc gurüefgelaffeu

ßatte. änt 7. Wai feßrieb J-arcnSbaeß baßer an ©ilßelm unb bat ißn in

einbringließfter ©eife, nießt länger- gu fäumen, Sönig ©uftao bränge gum

Sbfeßluß, ber Jürft, „bero lanbt unb leuttc bie brautt ift, barumb man
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£erjog ©iUjelmS ©ril unb Gttbe. f»17

tanpett", möge ftd) itjm entbeden. Diefe« ©^reiben freujte fid) bereite mit

einem bc« in Deutfd)lanb angelangten fjerjog«, ber au« Dobberati bei

Utoftod am 15. JarenSbad) in Äenntnifj fehle, baft er gegen bie Verfudje

feine« ©ruber« JVriebvid), feinen Vanbc«tbeit in Verwaltung nehmen, feierlich

proteftirt habe, felbft aber int ©egrifj ftelje, fid) an ben £>of Äönig CSljriftianö 1 V
r

.

non Dänemarl jit begeben, um biefen für feine ©adle ju intereffiren. 9lucb

mit ©daneben furtjtr er oirectc Verbinbuug, inbem er am 22. Diät jeinen

©ecvclaire ©aulu« ©paubtor mit einem (Srcbitio an ©uftao Hbolf unb ben

fdjwebifeben iHeicböfaitjler ?Irel Cpeuftierna abfanbte. Diefer mar fdjon feit

einiget 3eit and) in ©uftao Slbolf« Dienftcn unb gegen eine ©enfioti non

800 Bulben eifrig bemüht, feinen fberrit ben fthmebifthen Anerbietungen

gegenüber willig ju machen, ju jener UNiffion alfo unjweifelhaft bie gecignetfte

Verfönlidjfeit.

©ilheltn follte mit feiner bänifd)en IHcife wenig ©liid haben, ©emeinfam

mit einem, fonft nid)t näher bejeid)neten $erjog non ©athfen langte er in

£>elfingör an, aber ber Gtnpfang war tin fehr fühler. Die gefpannten Ver<

hältniffc jmifthen bem bänifthen unb fthmebifthen iHcich, bie Giferfucht, mit

ber man bort jeben Auffchwung ©d)meben« betrachtete, bilbeten gewijj bie

©eweggrünbe für Äönig fff)i-tftiand ft^roffe ,'paltung, ber fid) weigerte, ben

am 4. 3inni Angelangtcn überhaupt ju empfangen, worauf fd)Oit am folgen-

ben läge VJilheltn, fthneU entfdjloffen, fein .'peil allein bei ©djmeben ju

futhen, borthin abreifte. Stjriftian IV. bemerfte lafonifth in feinem läge*

buth: „Den 5. war ber .fjcrjog oon Sathjnt bei mir jur Dafel. Denfclben

lag reifte ber £>erjog oon Gurlaub m&lcontent weg, weil er nicht oor

mir tommen bürfen.“ ©uftao Abolf war hod) erfreut, ben Vertriebenen

bei fid) j« fcljen, hoffte er bod) mit feiner ©erfon Äurlanb felbft gewonnen

ju hoben: fei e« al« Vcl)n«herjogthum, fei c« nath angemeffener Abfinbung

SBilhelm« al« fdjwcbifd)e ©rooinj.

$n Schweben ift SBilhelm nun bi« 3mn 2)fai 1618 geblieben. 9Zur

ein Beben«jcid)en, ba« oon ihm bircct herrührt, ift mir befannt: ein ©rief

an ben au« ©todljolni abwcfcnbctt lHeid)«fanjlcr Ayel Orenfticrna, in bem

er biefen bittet, feine ©athe wie bi«her al« „uttfer grojjer Patron" bei bem

fiönig ju betreiben unb bem an ihn gefanbten ©ecrctär ©ernharb fjelffrid)

eine ,,un« freuttblithe resolntion" ju crtheilen. 'Diit bem ©emerfen, ©ott

habe ihm fthwerc fitanlljeit gefanbt, oon ber er erft allmählich „jimlith bch

lcibe«frefftcn'' gefommen fei, fchlicfjt ba« ©thrtiben an feinen „,j)erm $reunbt

alljeit". (©tocfholm, 15. 'Dtärj 1618.) ^m Frühjahr biefe« 3>al)rc« ift

offenbar ein Abfommett jmifchcn beiben hohen Herren ju ©tanbe gefommen,

freilich nicht ohne Hinhalten ©uftao ©bolf«, in beffen fKatur e« lag, ihm

giinftige Gonjuncturcn — ein iRealpolitifer wie er war — auf ba« Aeufjerfte
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au#zuuufcen : wie bie rigifd)en ©efanbten, bie im Junior gerabe in ©arjcgau

waren, zu berichten rougten, machte ®uftao Abolf, wo es (ür ben fjerzog

(ein Jurüd nietjr gab, allerlei (Sinmänbe, um fo Diel wie möglich ju er

reichen: Kurlanb wäre jehmer zu ballen, meinte er mot)l, fd}on fein Vater

(Völlig Karl IX.) habe Einbau befegt, aber eö wieber nufgeben muffen,

man tönne ba# Vaub wobt in Afche fegen, es aber nicht befreien unb

befenbiren, baljer märe es ju roünfchen gemefen, bag her $erjog wenigften#

fo Diel mitgebracht hätte, um fReitevei unb Jugooll auf 2—3 Jagte ju

unterhalten, mit feiner 'ßerfon fei wenig erreicht. Am 24. Jebruar fchreiben

bie ©ejanbten
:
Herzog ©ilhelm habe auf Kurlanb ju fehwebijehen (fünften

oetjichtet unb „in Schweben unb ffiftlanb gemiffe recoropens angenommen",

König @uftau folle nunmehr ftrad# mit bent offeutn ©affer eine mächtige

Obfibion ine ©erf fegen. '.'Im läge barauf folgt ein neues Schreiben an

ben iRatg: in ©arfegau gehe bas @erüd)t alb gemig um, „bag ©uftamcS

Abolphuö Utifer Stabt eine Kappen jufchneiben foll, @ott taffe aber biefelbe

ihm felber über bie C breit jichen". Diefe (Gerüchte (amen namentlich au#

Yübed, unb fei e# wahrfcheinlich, bag Herzog ©ilhelm fie auSgefprengt hätte.

Jn ©arfdjau miffe man auch ju erzählen, bag er in Schweben nicht

fonberlich refpectirt werbe, be# König# Bruber, l£)ergog Philipp, fei am

bänifegen |)of gemefen unb hätten feine Diener be# ^perjogö gar fcblecht

gebacht, er habe fid) Dieter Allianzen mit föniglichen, libicr unb Jiirftlichen

fpäuferu gerühmt, aber feiner oon biefen habe auch nur ben ginger gerührt.

— Dag ber .fperjog, ber al# oon .jpatt« unb Vanb Vertriebener in Stod

tjolm erjegienen war, Jeinbc hatte, mag ber Ja II gemefen fein, bie D hatfache,

bag er mit @uftao Abolf jum Abfcglug (am, fleht (ebenfalls feft: wohl im

fJRärz 1618 ftellte igm jener eine Affecuralion auf bie beiben flehen Crr*

holmen unb ©artofta in ©eftgothlanb aus, ein BemeiS, bag König unb

£>erj(og einig geworben finb. Die (Einzelheiten fehlen leiber. Such bie Be-

hauptung, feine, be# Herzog#, Vermenbimgeit in Deutfcglanb feien refultatlo#

geblieben, erweifen fid) bei genauerer Prüfung al# burchau# nicht ftichhaltig.

Herzog Abolf Jriebrid) oon Dledlenburg, Jranj oon Voramern, SigiSmunb

»on Branbenburg, @eorg oon Sachfen, bie )Reid)#ftaöt Yübed, Vnnj üJlorih

»on Crauicii unb bie ©eneralftaaten, ja felbft ber Maifer oerfidjerten ihn ihre#

Beiftanbe# unb ihrer Unterftühung am warjdjauer Ipof unb am SReicgstag.

Der medlenburgifcge IWatl) Johann ©itt bereifte in ©ilhelms Auftrag bie

Ifjöfe, um immer neue .jpilfc ju werben. Am 11. 9?oo. IG 17 jehreibt ber

fchwebifdie GJefanbte Johann Stgtte in biefen Angelegenheiten au# bent fjaag

an @uftao Abolf, ©itt fei foeben in feiner Verberge gemefen unb habe ihm

erzählt, bag bie @enera(ftaaten bem Herzog affiftiren wollten, aber auch

feine Sache bei fönigl. !l)(aj. aufs Beftc zu reeommanbiren willen# feien,
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gelle t« bod), alle protcftanttfdjert Kräfte gufamntengufaffen, um ben 'JMäntit

imb "Praftifen ber 'Polen unb Bapiftcn entgegenguarbeiten, roogu bet König

»on Schweben ber einzige Botentat märe. Jrcilid), ein« Dcnnodjtcn »eber

bie beutfehen dürften, uod) aud) ©ufta» Slbolf gu ncrtjinberit : ben enbgiltigen

Berluft Kurlaub« für Ijpergog äBilhelm burd) ba« »crrätherifchc Spiel feine«

Statthalter«, ber mit fdjncUcm Urontnjedjfd, burd) bie ^cfuiten bewogen,

fid) mit bem König SigiSmunb gu »erjöhnen, Sd)meben »erliefe unb ba«

$ergogtl)um bem po(nifd>cii Jelbherni tHabgiroill au«liefcrte: mit 'JJhiije

rettete ein ©ctreuer, ber Kaufmann Antoniu« SÜJeimar, bie mid)tigften Docu«

mente unb fanbte fie mit einem Sßedjfelbricf auj 2000 Später nad) Vübecf,

roäprenb er felbft nad) .ftapfal entmid). Antoniu« hatte bie fefte lieber»

Beugung, bafe nur SBilpelm« perfönlidje« ©rfd)cinen ben totalen fRuin ab-

roenben fönne, er möge Iruppett roerben unb in« Vanb fommen, bie jdjroebi-

fepen Abmiralc ©ülbenftiern unb Stiernfdjilb mürben ihn unterftüpen, jept

fei e« nidjt mehr gu ertragen, 9111c« merbe »erfreffen unb „»orpanfetirt“,

ein ^cber fei fein eigener £)err. 3ft 9SMl^elm biefen bringenbtn Bitten

gefolgt? SPir roiffen c« nid)t. Bicllcicht hat er auf turge ßeit ben fdjroebi»

fepen Bobett »erlaffen, um burch eine eigene Unternehmung fein Anjeben

bei König ©ufta» gu erhöhen, jebenfall« »ermuthet ihn ©eiinar @nbe ^uli

in Piibecf unb eine, fonft freilid) nirgenb« fith mieberfinbenbe 9iadjrid)t in

einer 3c*,im0 °u« Rangig (15. Octobcr 1617) melbet, ifpergog ffiilbelm fei

unlängft mit groei Schiffen unb geringer ü)?aurtfcbaft »on Vübecf au« in

Kurlanb gclanbct, aber ba JarcuSbad) fid) auf bie polnifd)e Seite gefdjlagen,

habe er Befepl gegeben gu roenben unb fei nad) 'Deutfdilanb gurücfgefebrt.

erfolg hat er alfo febcnfaU« nidjt gehabt.

Btäprenb ber flüchtige noch immer in Schmeben roeilte, mar in Kur»

lanb »on polnifdier Seite bie entfdieibung gefallen : nad) langen Bemühungen

mar e« £>ergog Jriebrid) enblid) gelungen, ben Antpeil feine« Bruber« ben

£>änben ber poltiifcben ©rofeen, unter bie ber König ihn al« Starofteien

hatte auftheilcn mollen, gu entreifeen unb für fid) felbft, alfo menigften« bem

Kettlerfchen $>aufe gu behaupten. Berfönlid) bem abgefepten Bruber auf«

Söärmfte gugethan, bad)te er babei feineSroeg« baran, ba« Vanb für fid) gu

behalten, »iclmehr begann er fofort mit allem (äifer für jenen ober beffen

flcinen Sohn ^atob bie ffieftitution gu betreiben, — Bemühungen, bie er

^ahr für ^apr unotrbroffrn fortfepte, bi« er — freilid) fpät genug —
ans 3icl gelangte, ©erabe biefe Sorge für BMltjclm mar e« aber, bie ihn

beffen Aufenthalt in Stodholm al« äufeerft gefabrooll, meil in Bkrjdjau

auf« lieffte »crlepcnb, anfehen liefe, Jyriebrich« ‘fllan mar e« baher, bafe

fein Bruber Schweben »erlaffe unb fid) in Berfon auf ben beutfepen ilicicp«-

tag gu fHegensburg begebe, unb in biefem Sinne jeprieb er auch au üJilbelm«
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intimen ffreunb, ben $erjog gratis non Sommern, mit ber ©itte, bafür

feinen (Einfluß fleltcnb ju marf)ett (28. ?lpri( 1618 bat. Äönigbberg). Gr

tjoffc, „wann ber £>od)gebornc 3-ürft, f)ieji cb in bem ©djrciben, Unter

freunblidier lieber ©ruber, .fterjog ©ilhelm, fid) nur mit l^ßrer Äönigl.

SWtjtt- Jeittbe jtt ©chrorbcii niefjt ju fetjr nertiefft, cb mürbe bunt) biefc

nunmehr erSfnete Cccafiott bcrfclbeit, ©o mot( ©. l'bb. ©ohne bie giiabcn-

tf)ur nirfit ganj uerfperret [ein, ©onbrrn burd) gebührlidje Dchmuth unb

fleißige ^ntcrccffiou unb ?lnfud)ung Jlnotnoanlcr ‘Potentaten, Gfjur* unb

dürften ©. V. moll micbcrumb ein freier 3u,r * ,t gegonnct merben, SÜMtheb

bann fo moll ju aufncßinung unb fortpflanjung Unferb J>-ürft(irticn .paitfeb,

9tlß and) biefer bctrücflen Vanbe molfnljrt bab bicnftlid)ftr 'Dlittel mehre."

Der Söunfcf), ®Mlt)etm aub ©djrcebcn entfernt ju fehen, ging nidjt fo halb

in (Erfüllung. 91od) im 3uni 1618 naljm er perfönlid) 91ntf)cil an ber

uott Sönig Gufta» 'Hbotf nollsogencn eiblidien ©cfräftigung beb mit ÜWobfau

abgeftbloffenen fyricbctiö in einer ber ©tabtfirdjen non ©tocf^olm Dann

erft hat er ©throebett oerlaffcn, ohne alfo, mic bie ©agc ju crjähleu roeip,

in bem meltferncn SRunö jrcei ^fahre feinen äilohnfits ju nehmen.

®b läßt fid) an ber £>anb non ©riefen feftftellen, baß ©ilhclm im

ifjrrbft 1618 in i'iibed feinen S8Johnfi(j aufgcfdilagcn hat; non hier hat er

im September mchrfad) an 2lyel Orcnftierna gefdjricbcn, ihm für feine niel-

fad)cn Dicnftc marm gebaitlt, foroic if)in einige ‘Jiachriditen politifd)en 3n<

halt« jugefanbt, fo über ben 91ubbrud) beb bBhntifdien Äricgeb, über bie

Gefangennahme beb Garbinalb Älefel, .Haifer 9Hattl)ia6' allmächtigen SRatb

(10. ©ept.). ©icr läge fpätcr marnt er Cpeiifticrna oor ben Umtrieben

beb preußifehen Äanjlerb dhriftoph (Happe, ber alle uicrjehn läge aub

©chmeben genaue „9lnifcn" habe, bem miiffc man norbauen. (Diit Cfero

ftierna unb bem fdjmebifdjen .fjof blieb bie ©erbinbung auch aufreehtcrhalten,

alb im Hßinter 1618 ©HlßUm nad) Drcbbcn übcrfiebelte, um hier beim

Jhirfftrftcn Georg, ber burd) fterjog Jricbrid) für eine fjürfpracße in

SBarfdjau gcroonnen mar, perfönlid) ,(u roirfen. 'IHit Spannung hat er non

©ad)fen aub geroiß bie Scrljanblungcn in SBarfdjau nerfolgt, ju betten ber

Äurfflvft ben Doctor Jranjibcub SHomanitb enlfanbt unb aub (Hütau feine

hoehherjige ©d)tuägcrin CElifnbctf) ÜHagbalctie gereift mar : roicbcrunt mar

91lleb umfonft, eb tarn ju feiner Gntfeheibung, bie .fjerjogin, bie ihn in

Drebben auffud)te, fonnte ihm nur bett Droft geben, in ihrem (Eifer nitbl

uad)laffen ju mollctt; bann trat fie ben £>eintioeg an. — ;frocintai ift in

1 $a& biejea Grcigmß uidit 1617, fonberu 1618 ftallgcfiutbeti. ftebt feft. cf.

3- SJojfiub. bie Urtuitben ber («rajen be la Olnrbir in ber Umocrfitätabibliothet ju

IDorpat. 2 . »*».
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biefem Qalg'e Qohann ©itt in befoubcrcr ÜHiffion in ©dpocben geroefen

;

roa« ber ßroecf feiner Weife geroefen, cntjictjt fid) unferer Äenntttifj.

©a« Qatjr 1620 janb ©ilt)elm roitber in Worbbeutfdjlanb: er befudjt

ben fperjog Stbolf griebrid) ju ©iiftroro in 'JMccflcnburg, betreibt in gewohnter

ffimfigfeit feine 3lngelrgcnl)eitcn fiir ben im Wooember fagenbeu polnifthcn

Weid)«tag, correfponbirt mit ben pommerfdjen SSerroanbtm utib finbet neben

biefer fein ganzes ©innen in Slttfprud) neljmtnbtn Jpätigfcit nod) Qcit, fiir

feinen ©bclfnaben Vitbbcrt non Xiefcnfjaufeii ein empfct)lenbc« ©direiben an

fitjilipp Quliu« oon Komment $u richten. Xief traf it)ii bie Wad)rid)t non

bem lobe feinest QugenbfreuitbcS granj oon Sommern, bem fein iörnber,

ber milbe unb fromme, aber fthroadje unb unfelbftänbige ©ogiSlaro XIV.,

Sommern« Icpter giirft, in ber Wegicruug nadjfolgte. ©er cncrgifdic $crjog

oon Sfurlaub unb er bilbeten bie fdjärfften ©egenfätje, toavcit fid) trogbem

aber perfünlid) auf« .'per^lidiftc jugettjan. 'Stuf jeine Slufforbcrung erfdjien

©ill)dm au feinem .jjoflager ju ©tettin, faub Ijier bie roärmfte Sltifnatjmc

unb blieb oon nun an oietc Qaljre, roic ein ©ruber bclianbelt, in feiner

Umgebung. Qm l)er,’,oglid)en ©chlof) räumte it)m ©ogi«laro eine Bnjal)l

@einäd)cr ein, bie er aud) fpätcr, al« er nad) ber 2lbtei Kuteloro jog, in

Shilling unb ©erfd)(uB befjiclt. Grft 1634 roirb er roegen nöttjiger Um«

bauten um ben ©(bluffe! gebeten. Qn ber oom 9. gebruar 1621 batirten

£>oforbnung crfd)ciitt ©ilhelut al« ber ftänbige Xifdjgcnoffc te« Vanbebtjcrrn,

ben er in ber golgejeit nur ju woriibcrgcljcitben Weifen ocrlaffen ljat. ©olriic

führen it)tt 1621 nad) ©crlin, ©iiftrom utib nodpnal« nad) ©reobeu, 1622

itad) ©d)tt>erin — uoit ba ab uerläpt er Sommern nicht mcljr.

llnterbcffen roaren in Violanb ©reigniffc gefdiepen, bie ben glüditling

oor eine (Sntfdjcibung ftelltcti, bie für fein ganje« Vebctt folgcnfdjroer fein

mufitc : am 16. ©eptember 1621 roar Wiga nad) tapferfter ©egenroetjr oon

©uftao 31bolf jur Kapitulation gejroungeti roorben, ber lange erroartete Bugen«

blief roar ba, roo ber ©djroebenfftitig and) ba« ©ottc«länbd)eo feinem ©cepter

unterroerfett fonitte: am 26. ©eptember bereit« überfebritten bie fdirocbijdien

Wegimenler bie ©iina, and) für $erjog ©ilt)clm fd)irn bie Stmtbe getommen,

ba il)ii fdiioebifdie ©affen in fein Vanb juriiefführten. 3(ud) .König ©uftao

badjtc fo: am Xagc nad) ber (Einnahme Wiga« befahl er feinem Wath

Qohann ©ölbener, fid) fofort in« 9lu«lanb ju ©ilhelin ju begeben unb ihn

einjulaben, fein .jjerjogthum au« feiner \iaub junufjuempfaugen. ©er 3lb«

gefanbte roar juglcid) Ucberbringer eine« föniglidjen £mnbfd)reibcu«. ©a«

mochte roo!)l bie ©ccle be« ©jilirten beroegen, al« er bie ©orte la«: ,,©em«

nad) burd) öebftanbt be« 3lllmrd)tigen roier bie ©labt Wiga unp unter«

tl)enigt unb subject gemacht, 3116 hoben roier umb ber ©diroägcrlidien

affection roillett, fo roir nunmehr jue (£. Vbb. tragen, nid)t unlerlaffett

Qaltifäc 3Nonatlf$rift. :0t. XXXIX, $tft 9.
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follen, biefclbc. redete (jicbeoorn aufs if)rcn Jürftenttumb Etjurlaiibt unb

©imgallen oertrieben roorben, einjuclaben ; Da E. V- nun gcmcinet in 3br

Sürftentbumb reieberumb petrettrn, bafielbc nad) roic jueoom eigentbumblid)

gueoerwallen unb in ber 0berl)erfdjafft oon Unb ju rccogitoscirtn, roolltn

rcier, bab E. Vbb. ifjrc gdegcnljeit barnad) richte, unb fid), reo Vßier atßbann

gliitflid) anguetreffen, juc Unß oerfügen, Dießfalß Vßier and) an E. Vbb.

V?rubern, .pcrßogl J^ricbridjen, gefebrieben; Vßier reollen E. Vbb. nebeil

tjülffe beb VUImcd)tiqcn iegen bero roiebrigen tue icbcrjeit jueoertretten roieffen.

Vßormit Vßier E. V. ©ottcb gnebigen Allmacht getreulidjft empfehlen tljuen.

Datum flfiga b. 17. ©eptembrib Jlo. 1621.“ ©ebroere mußten fid>

biefer bünbigtu Einlabung gegenüber auf feine ©ruft legen. Er wußte, baß

fein Söruber Jriebrid) ben töorfchlaq ©uftao Hbolfb entfebieben oon ber

panb roeifen roiirbe, ba bic Beihilfe beb Sdireebcn ben einzigen Vßeg jur

Erlangung ber iHeftitution, oon bem er ein .peil erwartete, bic Subföbnung

mit bem poluifdjen 'JOfonardjen, unmöglid) machte, er mußte foinit feine Ein

feßung burd) febroebifebe iHcgimentcr im ©egenfaß unb offener g-einbfdjaft

ju einem iöruber begonnen jetjen, ber feit jetjer ihm in rearmer Vlnbänglid)

feit jugetban roar, ber feit fahren ben Vanbflüd)tigen nid)t allein mit @elb

für fid) unb fein Sölindjen, ben fleinett ^faeob, aubgeftattet, fonbern aud)

feine ftoften gefpart, feine 'JJhiben gefdjeut batte, um ibm in Vßarfcbau

SÄmneftie ju erreirfen. Unb roar benn, abgefeben oon biefen Vfebenten beb

©cmütbb, bie Eroberung oon Äurlanb bereitb geftbeben? Vßar ftönig ©uftao

benn fd)on perr beb Väubdjenb, beffen .perjogehut er bem Vierbannten an

bot? Stofflite nid)t leidjt ein iHütffcblag, reie ibn Äarl IX. burd) bie Schlacht

bei Äirdjbolm erlebt, and) beb ©obneb große Erfolge roieber in ijrage

ftellen? Vßar nidjt bod) am Ettbe bab angebliche Vßort Äarlb IX. richtig,

Surlanb fei reol)l ju oerreüften, aber nicht auf bie Dauer ju halten? 3"
ber Dbat, bie ^olgcgeit bat biejen Erwägungen, bie VBilljelni geroiß beroegt

haben, Wed)! gegeben. Drop ber furchtbaren Verheerungen, bie ©uftao

Slbolf über bab ©otteblänbcbcu oerbängte, troß ber Eroberung aller feften

fünfte, reie ©elburg, 'Jlfitau, iöaubfe, Ducfum, Vßinbau, bat er eb fdjließlicb

nicht behaupten fönnen, unb eb fcheint bod) fepr jroeifelbaft, ob er, roenn

fjerjog Vßilbelm feine Partei ergriffen hälfe, fich feinetroegen in einen noch

längeren Ärieg mit Violen oerroirfelt hätte, juinal bab Eingreifen in ben

beulfchen großen Jtricg ißm feit geraumer ^eit eine eijeme Wotbroenbigleit

geroovben roar, ba er auf beutfehem öoben allein fein 3>el< bab dominium

maris baltici, ben Erroerb oon 'ßommern oor allem, oerroirflichen fonnte.

So waren eb gewiß perfönlidje, reie potitifche ©rünbe, roobl auch bab

abratbenbe Urtbeil feineb potnmcrfd)en Jtfunbeb, reie ber meeflenburgifchtn

Surften, bie Vßilbdm oeranlaßtcn, beb ©ebroebeufönigb Einlabung in einer
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J-orm aufjunehmen, bie einer Slbfage gleich fam. SUtS Schwerin 13. Oetober

1621 ift (ein 91ntroortjd)rcibni batirt, baS am 7. Nooember ©ufta» Slbolf

in Üiiga in bk piänbc fam unb ifjm über ffiilhelmS Stimmung mot)l faum

mehr einen gweifel liefe. SluS unterfdjieblidjen unb hohen Urfadjen fei es ifem

— fo etwa ber Inhalt — unmöglich, bem Sinnbieten, für bas n bem Äönige

freunblidjen unb ganj ficifeigen Danf fage, golge ju leiften. Die Ginjel»

heilen feinn Ablehnung wolle er in furjer fleit iljm burd) einen Special*

be»ollmäd)tigtcn eröffnen, n bitte, bafe ber Äönig ihm beö ©crjugS wegen

nicht jürnen wolle.

Die Antwort beb JJöuigS war gugleid) ein oöllign ©rud) mit feinem

bisherigen Sdjttfcling: fie beftanb in ber Gntjief)ung bn Cinfünfte ber briben

weftgothlänbifdjen l'efeen, bneits 1622 werben Orrfeolmen unb SBavtofta an

anbere Herren »ergeben.

Die erftc ©rriobe beS GjcilS nimmt mit bem ^afjre 1621 ihr Gnbe;

in anbere, ruhigere ©ahnen lenft »on nun an baS Veben ©ilfeelmS ein.

II.

Die poffnung, in bie furlänbifdie peimatf) jurüdjufehren, feat SBilfeelm

auch in ben nun folgenben fahren nicht aufgegeben, aber er lernte ©ebulb

unb Grgebung in fein ©efdjid, ju beffen SDfilberung unb Acnberutig fein

©ruber unb beffen eble ©attin nach wie »or iljr ©eftes traten : bie alten

hcrjlidjen ©ejicfjungen, bie ben dürften fchon in feiner heißblütigen Jugenb

mit Glifabetf) Nlagbalene »erfnüpft, würben burd) bie räuntlidje Gntfernung

nicht gelodert
;

bei ihrem Aufenthalt, ben fie mehrfach bei ihren pommerfdteu

©erwanbten nahm, fah fie ben Schwager auch perfönlid) wieber, unb manches

©efud)* unb ©rufebrieflein, baS nach ®?itau ging, brachte ber perjogiu

Nachrichten über SBilhclmS ©efinben, über bie Vage in Sommern, legte

wofel für »ertrante Diener ein gutes Söort ein ober banftc für bie fortgefefcte

SWüfjroaltung in feiner Sache. Sin perjog Jriebrid) halte er einen ©ruber,

ber, obgleich felbft burd) bie fdtwere Schwebennoth mitgenommen, bennod)

aus ben Ginfünften ber Slemtcr nad) Sommern fanbte, was er nur entbehren

fonnte. .patte er hoch auch auf föniglidjen ©efehl alle Schulben SöilfjelmS —
unb biefe waren nidjt unbeträchtlich — auf fid) nehmen unb ju beren ©e=

jahlung fich felbft ftarf bclaften miiffen. Ginen Iroft bot bem Ginfamen

fein junger Soljn, ber nachmalige grofee fpergog ^faeobuS, beffen Grjiehutig

er in ber für bie Gntwidelung fo wichtigen $eit gmifdjen bem 10.— 15. ^ahrc

felbft leitete. GS hat, wie ein ©efchiehtSfdjreiber 1 mit 5Hcd)t herüorhcbt, etwas

überaus ffiofjlthuenbeS, ben hart geprüften 9Wann mit ber AuSbilbung beS

1

^reiljetr o. tU'lilfii I. c. 3. 219.

3ö*
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einzigen boffnungSoollen SobncS befibaftigt gu glauben, ju glauben, bas er

cb war, ber in biefem bic ©igenfdjaften Ijcvangcbilbct, bie it)n im Veben jo

geaditet gemadjt, ihn unter ben fd>ruicriflften ©erbältniffeti immer bie größte

©efonnenbeit unb ©infidjt bewahren ließen, ©iellcidit bat ber junge i'rinj

eine lang anef) bic .pocbfdmle gu Zoftod bejudit, bie jein ©ater ju feiner

Jortbilbung cinft begogen; bic Slbjicbt bat (ebenfalls oorgclcgcn, ja ^jergog

Jvriebrid) im 3)iai 1622 bagu 4000 Wulben ins SluSlanb gefdiiett — bodi

in ber ber ^mmatriculirtcn ber ffiarnowftabt jinbet fid) .Jacobs Zame

nid)t. ©iSwcilen fanbte er ben jungen Sobn audt ju ben übrigen pommer-

jdjett ©erroaitbtett, mie er fid) g. ©. im Januar 1624 bei ©lifabetb iDfagba

lenes ©ruber Philipp Julius für bic feinem „oielgeliebten tpernt Sobn

wäbrenb feines ©efudjS erzeigte Sourtoifie unb ©ob(tl)ateu" bebanft.

So waren gehn Jahre babitigegangcn, fcitbein er ben ©oben be$

©aterlanbeS oerlaffen ba Ot# alb aud) über Sommern, baS er alb feine g weite

tj^eimatb lieben gelernt unb beffen Jiirft ibtn wie ein ©ruber belfenb gut

©eite ftanb, böje Sage l)t«iabrad)cn. Seit bem .perbft 1627 ftanben

pliinbcrnb unb baufettb ©allenfteincr im i'anbe, f(beinbar als Jrcunbe, bod)

beSbolb nidjt ntinber brutal. Silier ©oblftanb febwanb mit rcijjenber

Sdinelligfeit, überall niad)te er ©lenb unb bitterer Zalb ©lab. ©S würbe

faunt beffer, als 1630 (Muftao Slbolf ben beutjd)cn ©oben betrat, benn

wenn and) bie Zaubereien aufbörten unb äujjerlid) mehr Züdfid)ten geübt

würben, bie Kontributionen blieben nid)t minber bod), unb bie Sorgen, bie

beut „frommen" dürften, wie ©ogiSlaw Pon ben VanbSfned)ten böbnifd) ge<

nannt würbe, faft bas .jperg abbriidten, fliegen oon Sag gu Sag. Zieht

ohne Zübruttg fann mau baber jette am 21. Sec. 1628 gu älten-Stettin

auSgcftellte llrfunbe lefen, bureb weldie ©ogiSlaw, trob ber eigenen ©fr

brängnifj bie ungewiffe ^ufuirft feines JreunbeS nid)t oergeffenb, ibm bie

©ropftei .HutelüW bei Kamin gu lebenSlänglidjem ©cfiß oerlieb. ®S madit

bem ,£>ergen bes .pergogS ljobe @bre unb ift jugleid) ein Reichen ber innigen

ftreunbjdjaft, bie itjn mit ©Mlbclm oerbaub, baß er bie ©elcbnnng nidjt als

einen Wtiabcnact angejeben wiffen wollte, ber etwa auf frembe jjürbitte

gefebeben fei, fonbern auSbriidlid) erflärt, eS gefdieljc „aus fottberbabrer gu

Sr. 2b. tragenben affection unb umb ber uns an Unferm fjürfl

lidjen £)offe nun cblidic Jahre oielfältig unoerbrofjen unb an>

nebmlid) unbt ,gwar in fegenwertigem Uns unbt llnferm unfdjulbigen

Vanbcnn aufgebiirbeten bod)befd)Werlid)en ©inquartirung (einer) nbermefftgen

Jfaqferl. Slrmee gang betrübtem 3uftanbc, erzeigter Dienfte, 2iebc,

Jreunbtfthafft, ©onoerfation unbt aufwartung willen, gu etwa

billigem ZeeompenS". 3” ber ©bat# für Weber wie ©mpfünger gleidi

ebrenbe, fd)önc ©orte! Die ©allenfteinfd)e ©inquartierung, ooti ber bie
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fjergog SSBiigdm« Gjril unb (Silbe. r.25

llrfunbe aud) felbft fpvidjt, ocrtjinbcrtc uodt jroct 3a I>rc hinburd) .fjcr^og

40ilt)clni, bic ^rflbtnbc in Hefig jtt nct)incn, erft im Sluguft 1830 50g er

au« 81ltcn>©tettin in feinen neuen Sßognfig über.

Die ^ropftei Sutclow 1 galt für bie reidjfte Hefigung be« einem dürften*

itjuni glcid)f!cbenbfu, nunmehr eoangeliidjen Histgum« (iainiii unb umfaßte

außer bem ©d)loß mit bem 9lcfcrt)of bie ©d)äferei Woglig, ben .£>of Vamfc,

bie ©d)äferci ©tefen, ben Stöergof unb ©djäferci Söuftentin unb bic Dörfer

Huffcutin unb Duffin, non bereu Hauern allein bie jatprlidie ©elbpadit

1026 (Bulben betrug, mnbreub bic Wornpadjt auf über 10 Vaft gefd)ögt

mürbe. Hon SBiefen umgeben, liegt ber ftattlidje Hefig auf einer ?Int)5t)e

an ber Dioenom, mit fdjönem ftuöblict auf bie gnfcl iBollin. Dass ©igioft

felbft mar ein große«, jroei ©torfroerf l)ol)e« ©ebäube mit einem Zpurm —
aber in toeltbeti elcnbeti guftaub batten es bic ftricg«jat)rc Derfegt ! Da«

Dach mar oöUig burd)löd)crt, Mitten unb Halten oerfault, burd) bie Vagen

lecfte ba« SBaffer ginburd), bic in golge beffen „auf eine t>albc Cf Ile unb mehr

in ber SWitte gefüllten unb fid) ba« ©ebäube oon einauber gegeben". Hi« in

ben Weller fictcrtc ber iRegen, fein genfter, -feine Xgür, tein Dfen mar fjcil,

ber große ©djloßfaal ebenfo ruinirt mie ftüdje, Habftube unb bic Vlrfcrböfe.

6« galt nun fräftig bic £>äube in Hemegung fegen, um ber Her

mabrlofung ,'pcrr 511 merben, unb $erjog SBiigelm mar ganj ber ÜRann

ba^u SBanbel ju febajfen. SBie ein energifdjer Vanbcbclmann, bem Slrbeit

eine greubc ift, ging er au« HBcrf; mit kleinem begann er: mit ber 3(n-

fertigung einer Xgür mit eiferner ttlinfc oor feinem „Vofaincut" im ©d)(oß:

befonbete« Slugenmerf mürbe aber ber ötonomifdjeu Vage ber Slifergöfe unb

Hauern jugeroaubt, in ben jefm ^nfjrcu bi« 1640 für Bieubauteu, Dieliora

tioneu 4323 ©ulben 16 ©d)ill. ocrauSgnbt, unb oon biefrn nur 141 ©ulbeu

14 ©d)ill. für ©d)(oß Äufclom.

Vllfo in regem ©«gaffen oergingen bie gaßre. ©ein jugenblid)cr ©oßn

meide feit gaßren nid)t meßr bei ißm; bie unfidferen Herßältniffe in .tfur

lanb, Äränflitßteit beö •
löer,\og8 Tvricbridi gatten biefcit beroogeu, il)ti 1625

burd) feine ©emaßlin au« Honuueru in bic .pcimatß bringen $u taffen, mit

ßlifabetß 'Dtagbalenc refibirte er bann nn-grerc gaßre >m 00,11 Wrieg«thcatcr

ferner liegenbeit ©olbingen, al« ruhigere feiten tarnen, rocigtc tgn ber oäterlüße

Oßtim in bic ©taatögeftgäfte ein. Die ©ebanfen be« HoIct« moditen roogi

gäufig ginüber nad) jhirlanb manbern, mit greube oerfolgte er bie ßnt-

»icfelung be« ©ohne«, unb ©tolj roie ©orge inod)ten ihn beroegen, al«

gacob 1633 mit einem gäßtilein al« poluifd)cr Oftijicr ben gelbjug gegen

©molenSf mitjumatgen fid) anfdjicfte. gn einem ©djreiben an feinen

1 Sind) Hoßlen 1. c. 3.222 nnb Hingaben be* '.•(rrfjiurntlie oon Hnlpiu Stettin.
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©ruber überfaubtc er feinen räterlidjm Segen, fügte aber feinju, cb löme

ihm fetter an, ben einjigen Sotjn in ben Krieg ju feftiefeu, gleichwohl

willige er nu§ (Shrfurcbt öor bem König ein unb nnmfdje itjrn „ein taprfer

unb männlich tierü, jo moll Sieg unb victorien wieber 3 'JNatjtt. unb

feine eigne fo woll offentlidje alfe heimliche feinbe".

$n Äufelow Ijatte fid) ber perjog einen flehten eigenen pofftaat ge»

bilbet, oon bem unb einige tarnen aufbewahrt finb. 0ib 1630 mar

Shriftof HWanteuffel fein ftänbiger Natt), oon ber Ucberfiebrlung nach

Kufelow an Dr. 'JWiehael Nafdjiub. 'Jll« Äammerfchreiber wirb Samuel

polft genannt, alb Staümeifter Dietlof Äirffenbrudt unb fpdter Jrieöricb

l'angref; alb ©agc wartete ihm bib 1620 Vübbert oon Xiefcnfeaufen auf,

bann Joachim ©oblen auf ©ohlenborf, währenb enblid) Daniel 2J?ercfel bem

dürften alb Rammerbiener jur panb ging. Sßie ©Jilhelm feinen ©auerrt

ein guter perr war, fo war and) bab ©ert)ältnife ju feiner Umgebung ein

herjlicfeeb unb warmeb; aubbriieftid) rütjint Joachim ©oblen bie unerfdiütter-

liehe ffreuitbfchaft, bie er feinen ©etreuen bewahrt habe, bie ftürforge, bie

er für feine Subbilbung unb ,,41'aljrbaftigfcit" alljeit gezeigt, bie (Empfehlung,

bie er ihm an feinen Sol)n perjog Qacob und) Äurlanb gegeben. „£l<b

wollte,“ jeicfjnet ber ©agc auf, „wenn ich nicht ©ohlenborf erhalten, ju

ihm (i. e. Jfaeob) gejogen fein, nun follenb bie Söhne thun. 4i.Mll troffen

ber Sohn ihnen ein jo guhter c r wie ber ©ater fei. mit)r

gewefen, alb oon bem, wab oon raores weife, ich gelernt“. —
Doch trofe ber ©utthaten, bie ihm ©ogiblam erwiefen, trofe ber Viebt, mit

ber er in ©ommern feftgewurjelt war, ©Mlhelmb Sinnen unb brachten war

bod) alljeit barauf gerichtet, in feiner peiinath fein 9lnfet)cn wicberhergeftellt

ju wiffen, bie peimath, bie er wegen ber einen jähjornigen Ifeal fo lange

hatte meiben müffen, noch einmal mieberfehm ju btirfen, beoor beT lob,

an ben ifen bereit« manch befd)werlid)er JfranfheitbanfaU gemahnt, ihm bit

Slugen fdjlofe. Seitbem ber Vanbtag ju üWitau 1624 ben ©efehlufe gefafet,

feinen Sohn ^acob alb Nachfolger beb fittberlofen Jriebrid) ju erbitten,

waren ber perjog fyriebrid) unb feine ©emahlin mit oerboppeltem (Eifer

bei König Sigibmuub thälig gewefen, aber immer wieber erfolglob. Grft

alb biefer eben fo fchwache wie eigenfinnige perrfdher 1632 ftarb unb bie

Nabjiroillb in ber ^wifefeenjeit bib jur Neuwahl bie leitenbe Nolle ein*

nahmen, erflärtc f«h im 3«ni 1632 ber polnifehe Nciefebtag einftimmig

für bie SBiebcreinf efeung ffiilhelmb, bie Aufhebung aller gegen

ihn crlaffenen Decrete unb Stnerfennung ber Nachfolge ^acobb.

©Jclche poffnungen ber ©erbannte an ben lob Sigibmunbb htüpfte,

mit welch leibrnfehaftlidjer (Erregung er ber $ufunft entgegenfah, baoon

giebt ein am 29. $uni 1632 au ben befamtten littauifchcn ©rofelanjler unb
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@roj?fclbherrn Veo Sapieha gerichtetes Schreiben berebteS ^eugnifc ab: „Sä

f)at Sw. Vbb. »or Äurjem mir wot)l ©orte beö Drofteö fdjreibcn wollen

burd) bie SluffteUung beö ©leidjniffeö, baf? wie Raunte, fo ben Stürmen

audgcfct't finb unb hin unb her geriffelt roerben, um fo tiefer bie tjadenben

Wurjeln in bic Srbc treiben, atfo waefere Ü)lcnfd)en, bie non Stürmen bcö

Sd)icffalö niebergebeugt nturben, fid) um fo mehr in ber Xugcnb befeftigen,

was in ber Xhat auch atfo ift. gnbeffen auch bafl pfleget ju gcfchehen,

baß bie fräftigfteu Säume, trenn ber fie jaufenbe Sturmtninb ju lange

anhält ober ju heftig wirb, in folchen fällen mit ber Wurjel auögeriffen

unb elettbiglich niebergetrorfnt werben
;

bcöhalb befürchte id) mit Such, baf:

mir ein SUpnliched wiberfahre burd) mein allerhärtefteö Vooö ber Serbamtung,

welches) fchon feit faft brei fahren mich auf bad graufamfte nieberbrüefet

;

ich befürchte, fage ich, baf? bieö aüerhärtefte Vooö meinen morfcheit Vebenöfabcn

ganj jerreiße unb mein mehr auö SBetrübnife betttt burd) Sllter ergrauteö

.peuept farnmt feiner poffnung unter bie Srbe bringe, wiewohl ich in Wahr-

heit nicht ju erlennen termag, ob id) mehr burch ben Dürft nach Vcben,

alö auö gurd)t ror bem lobe alfo oertroefne unb rertomme, benn lieber

wollte ich hoch jählings fterben, alö ein fortwährend clenbeö Veben httt

fd)leppen. 3 n ber Sefümmerniß meiner Seele feufge id) nur

barttad), baf: id) hoch Ichtlid) in ber peimatl), in Shrcn unb

beö Sannes lebig, meinen @eift, ben ganj ju Soben gebrüeften

unb lautlofen, aufgebeu fönnte. Diefcö mein bürftigeö Xradjten

fanu SJJientanb, unb wenn er ber tapferfte 'JKann wäre, gering fdjäfeen unb

fabeln, unb eö wirb im ©cgentheil S. Vbb. beöfelben mit freunblichem Willen

fid) annehmen wollen. ÜBeinc Reintegration in bie norige Würbe,

peimath unb Freiheit ift ber ©egenftattb, utn ben ich Qü ®». Viebbcn

wieberholte Sitten gerichtet habe, bainit bicfelbe burd) gütige gürforge bei

bem je^t in @ott ruf)enbcn Könige hodjfeligcn Vlttbenfenö mir folchc auö>

wirten follte. Sö mag ©otted Wille unb Sorfetjung gewefen fein, baff

fothauc '.Hciutegratioit — — nunmehr allein non bcitt Willen Sw. viebbett

unb ber Durd)lauchtigftcn Stände ber 'Jicpublif abhättgen follc unb bemnach

ift eö in Deren paub gelegt, bah id), menigftenö am Schluß meines clcnbeu

Vebenö, baö ffugeftänbnifj erhalte, in ber Srlebigung oom Samte unb im

Sigenthunt ju fterben. Wenn ich baö ©nbjiel meiner Wüufchc, baö ich f»

lange unb fo eifrig ju erreichen getrachtet habe, burd) bic gütige Scrwenbung

Sw. Vbb., in Die id) fidjerc poffnung jc^c, nunmehr erlange, werben Sw. Vbb.

unb bie bo<hrooh(gcborcncn Hiitftäubc an mir einen ewig jur ©egenfeitigfeit

35erpflid)tetcn befifcen — unb eö wirb unfer .perr ®ott, ber jebc

gute Xtjat nidjt unbelohnt lägt, 3lUen unb gebweben eö reidjlich nergelten."

'JJlit ber poffnung, baß bic Wahl auf einen 'Jlfann falle, ber „mit
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eiticä fo großen SönigSthroncS roürbigctt £icicufd)aftcn auSgcrüftet fei", fcbliejjt

ber djaraftcrcoUe SBricf. AIS berjclbe in itkrjdjau anlangte, mar bic ihm

giinftige Sntfdjeibung auf bem 9ieid)Stag bereits gefallen. «So mären bie

.^inbcritiffc enblid) meggeräumt, ber :H iicffctjr in fein angeftammtcS ®rbe

ftanb nichts mehr im ii'ege. fl ber einem jeltfamcn ßntfdjluß ^>crgog Söih

hclntS flehen mir hierbei gegenüber: all fein Deuten unb 'JMübcn mar feit

16 fahren auf bic ©iebereinfehung gerichtet geroefen, iu hcintathlicher Crrbe

hatte er beftattet fein roollen uttb ieyt, 'roo Alles erreicht, tonnte er es nicht

über fich geroinnen, Gommerns lieb gemorbettett löobcn gu »crlaffcn unb Äur=

lanbs jpcvrjdjaft gu übernehmen! tjefct, rco es ans Scheiben gehen foUte,

fühlte er, mic eng er mit bem Vanbc bermachfcn mar, bas ihm eint gaftltdtt

Jreiftatt gegeben, roie fremb er zugleich betn ©otte8länbd)cn gemorbett, aus

bettt er oor laugen fahren, mit feinen Untcrtljancn bitter oerfeinbet, ge-

jchicbcn mar. IBoljl modjte fich ihm bic ISrroägung attfbrängen, baß eint

abermalige lljciluug ber .perrfdjaft neue llebclftäube hcioorrufcn töttntc, baß

ber alte ©roll bcS flbcls gegen feine pcrfoit rcieber atiflcbcn tonnte, mobl

and) ber äi'ttnjch mächtig roerbett, ttadj einem Vcbcn oollcr Äampj ben flbenb

fern »on ©cfd)äftctt gugubriitgcit unb bicfclben jüngeren Schultern gu tragen

ju geben.

fln trüber uttb Sohn muß üMlbcltn feinen feften Sßillen jehon fchr

balb haben gelangen laffctt, bentt am 3. SWooembcr finbett mir bie £>ergöge

griebrid) unb ^acob gu einer löcrathuttg auf Schloß ©renghoj beifammen,

mo 3ac°b in „’Plcnipotcng" feines sPaterS erjeheint unb für bieftn, ber

eilte .'perreife abgcfdjlagcn, einen Ihfü ber herzoglichen ©ütcr in ßtnpfang

nimmt, jo 9tu(.iau, löartau, ©robin, Durbett, Vibau, ffanbau, fabeln u. a. m.

Herzog äl'ilhclm hat S Urlaub nicht micbcr betreten; gufricben, jeben

üHatel oott feinem flttbcnfcit befeitigt gu fehen, ocrbrachte er ben >Heft jcintS

VebettS in 'Pommern, frcilid) nicht, ohne baß noch manche bittere unb fehmere

Stunbc über ilpt getomtnen märe. 3 ln 2Wär$ 1637 ftarb fein treuer Jrtunb

söogislaro XIV., ber Veßte attS bem pomtncrfdicn ©reifenftamm, eine Vüde

itt SlHlt)clmS Vcbcn guriteflaffenb, bic nidjt mieber gcfchlofftn mcrbcti tonnte.

SUic tief ihn ber SPerluft getroffen, batton getagt feiu im 3 litt i an ßlifabetl)

ilMagbalcnc gefchriebeucr Örtcf, itt betn er ber Schmägerin gegenüber mit

feinen M lagen nicht jurücfhiclt. ÜKit iPogislatoS Dobc fiel bas Vanb an

Schweben, oott sJtcucm fluthetcit bic ©eilen bcS 30jährigen SricgeS über

basjclbc. fluch SBilhclm hatte barunter hart gu leiben, aber er geigte fich

aud) hier als ein ganger 3)?aitn : muthig blieb er auf feinem 'Poftcn, fuebte

feine iöauertt bttrd) „Salne-Sarbcu" oor feiitbliritcm llngemad) fo oiel als

möglich gu fdjühen unb bem SHuin gu ftcucrn, bod) ocrmochtc er nicht, auch

als mit örttbc 1638 eine paufe int ÄriegSgercittcr eintrat, alles baS h^'
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juftcllcn, was bic bcibctt böfen ^nl)ic jcrflört ftotlcn. 9lcucS Unwetter jog

feit Anfang 1640 bräuenb herauf, bodj bcn ©turmgeprüften erreichte cs

nicht mebr, ein fünfter lob batte ©ill)elinS Veben am 7. Slpril 1640 um

11 llt)v SlbettbS ein Cnbc gemacht.

bcn leptcn ^aljren hatte it)n fthwerc £rauff)eit oftmals überfallen

unb ans 3)ctt gefeffclt, wie er benn (21. 97oo. 1639) wenige 'JJJonatc oor

feinem lobe mit oon Stranftjeit jitlrigcr |>anb an Clijabett) IDlagbalcne non

Änrlatib oon einem folrtjcn ferneren Slnfall beridjtet, ber liebe @ott tjabc

ihn mit folct» einer' gar garten unb gcfehrlithen VeibeSfranfheit Ijcimgcjud)t, baß

bie metlici nnb jebermann an llnferm Veben gcswcifelt, bod) fei itjin nutt=

meljr beffer; nun fönnc er fdjon toieber in bem «logament» ein wenig

hcrumfchleichcn : in foldien ©tunben war baS Vefen frommer CrbauungS*

jdjrifien, „geiftrcic^er ®iid)er", oor ?(llem ber Ijeiligcn Schrift iljin Troft

unb Crquicfung. Die ÄettlcrS finb allezeit gute Vuthcrancr gtwefen — unb

bie 'Jloth lehrt beten. Jiod) bewahren bic 97aehlommcn feines ‘fJagcit Joachim

V3ol)lcn bie .^anbbibel bcs .perjog«, ein ^eugttiß feines frommen, gläubigen

Sinnes, in rotljcn 'Dfnroquin ungemein fauber mit reicher jicrlidjcr tlier

golbung, ©olbfdjnitt unb Schliffen gebuubcn. ©ebrueft ift bie jweibänbige

Ausgabe bei VlnbrcaS .'pimefelb in Danjig 1624, ber erfle Söanb bem Cljur«

fürften ®corg 3Bilt)elm oon iöranbenburg gewibmet. 3rot 'mal (inbet Ml
in ißin auf ben iüorfto&blätteru, ju 'Anfang unb $u Cnbc, SiMlhelmS

iWamcnsjug, bas eilte IDJal mit bem d)araftcriftifd)cii >fufai«: „wie @ott

will.“ DaS Cjecmplar trägt bic ©puren eifriger Jöcnupung, Diele ©teilen

weifen mit ganj oergilbter Xinte Slnftridje, offenbar oon SBilhctmS .’pnnb,

auf, fo j. IV. ÜKofe Gap. 14, 11—21: „Der .fjerr ift gebulbig unb

oon großer IHarmljerjigfeit, unb oergiebt ülfiffettjat unb llebertretung“ tc.,

34—37, V. üJlofc Cap. 4, 21—26, 29—31: „Unb ber fjerr war fo er»

jürnt über mich, um eures Xtjuns willen, baß er fchwtir, ich follte nidjt

über bcn Vorbau gehen, nod) in bas gute Vanb fommen, bas bir ber £ierr,

bein @ott, jum CSrbttjeil geben wirb, fonbern id) muß in biefem Vaubc

fterben unb werbe nicht über beit (\orban getjen
;

ißr aber werbet hinüber-

gehen unb foldj gut Vanb entnehmen,“ Cap. 5, 9— 10, 23—24, Cap. 9,

24—27 u. o. a.

„Sßic wohl,“ fo erzählt ©cigaub in feiner Okfduchte ber foerjöge

Äurlanbs, „ber Durchl. .fjerpog oiele unb mannigfaltige, fehwere VeibeS-

JufäHe erlitten, fo finb fie bod) oon feinem fjwff« unb Vcib Uicbico glücflid)

wicber gehoben worben. Viachbem er aber ben 28. Martii 1640 oon einem

innerlichen Apostemate* recht fdjwer befallen, auch bettlägerig würbe, unb

1 Aposteio = Sitcrgciditoiic.
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mopl bei fitp ocrfpürcte, wie ©ott ber .f>err epeftetiS f^tperabenb mit 3Pm
madjen inöd)te, atfo Dcrföpnctc er fid) jeitig mit feinem pcilanbe unb empfing

non feinem ©celforger bas) peüigc Slbctibmapl; bo es bann mieber fid)

mit $pm bewerte, bafj (Sv jumtilen im ©emaipc ptrumbging, and) mit bem

X>urd)laud)tigftcn pergog Tfranj peinrid) non ©adjfen, nutdjrt it)n befudjte,

bet) ber Xaffel fpeifete; aber bic Zufälle rccibiniertcu mieberumb bergeftalt,

bafs alle eingegebenen Slrptntpat ferner niepts oerfiplugen, unb er eiiblid)

umb 11 llt)r in ber 9ia<pt mitt notier ©ernutift auf baS ttjeure S$erbienft

feines ßrlöjers mit waprem ©laubeit fein fiedjes unb feeligeS Vcben ben

7. Slpril alten Galenberö bepelbigen £japreS 1740 fanjt bcfcploffm, nadtbem

Gr fein tJllter auf 65 ^fatjrc 9 Dionate 12 Xage, jeinen Gpcftanb auf

1 ^apr 1 'Dionat 12 Xage, feinen Wittibenftanb auf 29 ^apre 5 'ütoiiate

4 Xage gebracht unb alfo aufjcrpalb VanbcS baS 23. ^atjr gelebet patte."

„‘Die Welt mar mir ein graufeS üßcer,

?luf ineltpein jmiftpen ©türm unb Wetter

Unb ber getpürmten Wellen .peer

Der ©djiffe palb gewölbte iBretter

tönlb pie, balb ba, balb bortpin gepen,

Unb in ©cfapr ber Xrennung ftepen;

T'odi cnblitp tarn id) aus bem ©trtit

3'tt .paafen biefer ©cligteit.“ s

Stlfo befingt in einer ©rabfdjrift ein ungenannter Dort ben peimgeganqeneit.

Wegen feines (öegräbniffes patte biefer niepts beftimmt, nur ba§ fein

Veiipnam außer i'anbeS gebratpt würbe, ftrengftenS unterfagt: im Dom ju

Gamin wollte er beigefegt fein 'Diitpacl iHaftpius, fein iHatp, beeilte fid),

ben Xob feines penn bem Domcapitel ju Gamin anjujeigen, unb balb

tönte baS Xrauergeläut um perjog WilpelmS töbtlicpen pintritt non allen

Xpürmett ins Vanb pinauS. £fn ton Äirtpen würben XrauergotteSbienfte

angefagt, ben ’ßaftoren »om Gapitcl pierbei aber anbcfoplen, bem SJerftorbenen

nidjt ben Xitel eines Dompropftcs ju Gamin tu geben, ba er fitp beSfelben

nie bebient pabe. Die »orpanbenen iiretiofen liegen bie Gomtniffare beS

GapitelS nad) ©tettin bringen, große ©d)äpc waren cS nitpt: eine mit

©Über befdjlagenc JÖibel, einige golbene Reiten, eine golbene Denlmünjc mit

ber peiligen Dreifaltigfeit unb bent jüngften ©eriept, ein mit Diamanten

oerjierteS golbeneS 3lrmbanb, ein filberner ©picgel unb eine gleidjfaUS t*r-

jiertc ©cpreibtafcl, ÄieibungSftücfe, wie ein leibfarbencr ÜJfantel, ein ftpmarä-

feibener (mopl grobgrün gefütterter) Üßantcl, „brep ^apr Sllbt mobelftpe pofm",

Wie „ein fepwarg lafterpoebt" nennt baS i'rototoll. Daju ein Daar filbrr

befdjlagenc „pufferte", b. p. ^iftolen, ein ©epäng mit ©urtel, eine oergolbetc

'Pulocrflajtpe, einen alten ftugelbeutel, ferner einen parnifip, einen rotp*
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fammctnen Sattel, einen Saften mit 'Degenflingen, einen SBanbfart mit

'Degengefäßen, gar einen „©ettefpieß unbt ein Jlit'bogc". Sieben gaßl*

reitßen Slcinigfeitcn, bit oiclfatß bereite alt unb fcßlccßt unb jufamtnen in

nieten Saften in Siftcn oermaßrt maren, erroäßneu mir gum Sdjluß bic

Silber feiner Sltcrn, $erjog ©ottßarbS unb feiner ©emaßlin 21nna, unb

„ein (lein <£ijfern oorjeßloßcncS Säftlin", roeltßes bie Rapiere unb ©riefe

SilßclitiS cntßiclt.

Slucb nad) Surlaitb mürbe fofort Jfatßritßt 0011 t Ableben SBilßclms

gejtßidt, unb muß fiitb im Jlrcßio ju Stettin einigt furje Scßrcibcn .Jtcrjog

Jacobs auö SDiitau aufbcroaßrt, in beiten biefer feinem ;Hed)tc auf bas

©nabeitjaßr cutfagtc, baS er frcilidj rocgcit ber Cccupation fJommernS bureß

bit Stßmebcn fißmcrlicß ßättc auSitußcn fönucit. Später ßat ber $erjog

btn furlänbifeßtn SHatß ffibcrßarb oon 2lßncrn mit ber Jlbroicfelung ber ©c*

feßäftc betraut.

3»ci ijaßrc laug ftanben bcS lobten ©ebeine in ber Sacriftei

(©ärbefammer) ber "Domfircßc ju ffiamin, bis fein Soßn, natß bem lobe

£>er$og griebrießs nunmtßr alleiniger IHcgcnt ft Urlaubs,, ben ßntfißluß faßte,

feines ©aterS ftcrblidjc iHcftc in ber £>crjogSgruft ju ifflitau beijufeßen.

.fpcrbft 1642 erfolgte bic llcbtrfüßrung auf bas mit jtßmarjen Segeln

oerfeßene Xrauerfcßiff, bas gliidlicß in Vibau lanbetc. Saum aber mar bie

Veicßc attS Vanb gebraißt, fo gcrietß baS Stßiff (angcblicß burtß Unoorfießtig-

leit beS Scßiffsfotßs) in ©raub unb mürbe gänjlitß jerftört. Vangfant be-

roegte fitß ber Xrauerconbuct burtßS Vanb naeß 'JJiitan, mo ber Sarg in

©egenroart einer jaßlrcitßen ©erfammlung, in Slnroefenßcit .fpcrjog Jacobs,

ber ilbgcfanbtcn ber befreunbeten gürftenßöfe, ber furlänbifeß-fcmgallifdjen

fHittcr> unb Vanbftßaft beigefeßt mürbe. Die ©Sorte über ben Xob beS

©atriardjen ^acob ’m Sucß IDiofc Cap. 49, 29 ff. bienten jur ©runblage

bcS ßeießenfermons bei ber gcicrlicßfcit in ber beutfeßen Stabttirdje. ©rft

am 28. Februar 1643 erfolgte entließ bic Utberfüßrung in baS fürftlicßc

©rbbcgräbnißgtrcölbc im Sdjloß. Der jinnernc Sarg, ber aeßte in ber

bamaligen SRcißenjolge, trug auf feinem Xetfel bic ©orte:

Vanitas Vanitatum et omnia Vanitas!

.fpeute ift bic ©ruft gefißloffcn, rccldje bic ücitßen ber fccrjögc Sur«

lanbs birgt; im Slnbcnftn ber 'Jiatßroclt aber lebt ber ftürft mit bem jaißctt

©emiitß, bem conftanten unb fermen Gßaraltcr fort, mit feinen Jeßlcrn unb

©orjiigcn ein ccßtrr Soßn unferer ©rbe!

<£ r ii ft S c r a p ß i m.
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Skrltn, 1892. Sicnintroll) A üborntb.

ic oorliegenbe ©dirift ift otjnc fttagc bao SBebeutenbftc, roab gegen bas

©ud) „IHembranbt alb erfdjicuen, unb eb fann unb nur mit

iBefriebiguug erfüllen, baR iljr Sßerfaffer ein ©olpt unferer baltifdjeu Heimat

ift. $ier ift nicf)tfit oon ben trimaleti ibemerfungen, ben platten ©pägcii,

beti iöefrittelungcn einzelner ©ätse unb Slubbrücfe, nidjtb uon ben Skr

Innungen unb albernen ©atiren, welche fo .^atjlrciett gegen bas* tßudt „beb

Deutfdten“ qerieiitct worben finb, furj, nidpb oon jener „billigen ffieiöbcit“,

womit man bie gebanlcnreitf)cu Slubeiuaubcrfepungen eine« originellen unb

tiefen ©rifteb roibcrlegen ju fönneit gemeint tjat — in biefem Aöütblein

fpridp fitf) ein ganj anberer ©cift in oöllig anberem Sone aub. SJrofeffor

Otto ©eetf in ©rcifbroalb ift flaffifdjer ‘t'tjilologe, ein ©djiiler ©iommfenb,

ein fdjarffinniger ©delirier unb Äritifer, baju ein feiner Äunftfenner. Skn

einem foldien UHanne lieg fid) tton oornljerein eine attbere Haltung bem

oielbefprodjencn ©ud)e gegenüber enoarten. 35a ji er alb ©egtter auftritt,

befrembet unb burdjaub nid)t. Söir gaben lange fcfioit erwartet, bag enblidj

einmal ein lästiger Vertreter ber berrfdjenben ^eitanfdjauung unb Dichtung

in ber SBiffenfchaft alb iljr SBert^cibigcr gegen bie Singriffe „beb Deutschen"

bab Söort nehmen unb fid) iljm cntgegeuftellcn »erbe. 35ag bab oon Otto

©eeef mit fo oiel ©adjfcnntnift, (£infid)t unb ©cift gefctjetjcn ift, lann nnb

nur ®enugtl)uung gewähren; auch bie Jortn biefer ©d)rift ift oortrefflidi,

ber Slutor fd)rcibt flar, fetjarf unb lebenbig, unb fein Skrgalten gegen „ben

S)cutfd)en" ift burdjroeg toiirbig unb gemeffen, nur an wenigen ©teilen läfct
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er fid) ju perjöttlicheu Angriffen f)iiircifecn. ©eeef ift, wie fid) baS tion

einem fo einfidjtigen Seurtheiler nicht anberS oovausfehen ließ, fein unbe

bingter, auSjchließlieher ©egeter „beS £>eutfd)cn", er 30IH ihm oielmehr

mannigfache Slncrfennung, er giebt ju, baß jener au« bem .yerjen gefchrieben,

in Vielem neu unb eigentümlich fei, baß er unzählige Deutfche unb barunter

nicht bic fthled)teftcn repräfentire, er »eubet fich and) nicht gegen ba« eigentlich

Originelle ober „Sitcmberlichc" be« Suche«, jonbern gegen bie immer roieber

nachgefprodjcnen ^hrafen ber ßeit, „welche burcf) ihn ihre fdjärffte unb geift«

Bollfte Ausprägung gefunben haben". Aber aud) in ben einzelnen fünften,

worin ©eeef ben „Ticutfd)cn" beftreitet, ift ber ©egenfat? jwifcheti Söeiben

leincswrg« ein fo großer, al« e« anfangs fcheinen fönnte, bie Anfidjteti

Seiber berühren fid) oiclfacf) unb unterfcheibcn fid) oft nur in ber SWüanci«

rung unb ^Jorni itltruuo. *1)011 litel ber Schrift fönnen mir nicht ganj

glücflid) gewählt finben: e« fittb nicht blo« in ber ©egenwart oerbreitete

gehanten- unb inhaltlofc Lebensarten, unb bas wirb man bod) junädjft

unter „Shrofcn" oerftehen, fonbern bcn1d)cnbe 8lnfid)ten, Anfchauungen, bie,

mögen fic aud) uad) SeecfS Unheil faljd) fein, bod) ber Segrünbuttg unb

wiffenfchaftlichen SorauSfetucng bei ihren Serfeditern nicht entbehren. ^ebett

falls folgt man gern einer Äritif wie bie ©cecfs ift, beim fie ift anregenb

unb bclehrenb, imb mit einem folchen ©egner über bie bebeutenbften (fragen

beS geiftigen i'ebens ju biseutiren, fann nur angenehm fein. 3Bir fönnen

nämlich nicht rcrhehlen, baß wir in wichtigen principiellcn fragen einen

mtgegengefeßten Stanbpunft einnehmen unb in wefentlichen fünften ©eeef

burchaus mibcrfprechen miiffen. ®enii wir aud) burdjaus nicht überall bem

,,'Ceutfchcn" juftimmen fönnen, fo flehen wir in ber .yauptfache bod) oiel mehr

auf feiner, als auf ©eccfs ©eite. 'Natürlich ift hier nicht ber Ort, alle grunb

faßlichen ®iffercnjen ju erörtern, unb noch weniger ift es möglich, unfere

abmeiehenbe IDleinung über föinjclheiten baijulegen unb 311 begrünben, baju

mühte man eine umfaffenbe Abhanblung fdjreiben. 6s wirb für unferen ,>}mccf

genügen, einen Jjpauptgcgenfaß eingehenb ju befprechett unb fobann einige fünfte

herDorjuheben, in benen mir mit ©eeef nidjt übereinjiiftiinmen oermögen.

?luS ©eecfS ©djrift tritt uns überall eilt hoffnungsfreubiger Optimismus

entgegen, er ift ein entfdjloffener Verfechter beS gegenwärtigen geiftigen VebenS-

unb SulturjuftanbeS. Natürlich erweeft baher bie b^bc unb fcharfe Äritif,

bie ber „Deutfche" an bem gefammten wiffenfchaftlichen unb fünftlerifchen

VJefen ber ©egenwart übt, feinen entfdjiebenen SBiberjpruch. ©eeef meint,

bie 3Waffc ber üHenfehcn höre eben fo gern Sufsprebigten, wie ihr anbererfeits

Schmeicheleien 3itfagten. dagegen möchten wir bemcrfeii, baß bie aJfenfdjen

erfahrungSmäßig bnrchauS nicht geneigt finb, ihre ©ünben unb fehler fid)

rüdfichtsloS norhalten 3U laffeu, oielmehr wirb ein Sufjprebiger, bas lehrt
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bic ©cf(f)id)lc, immer nur bann 3ugang S 11 ton ©cmütbern bcr 3J?tnfAen

finben, rottin bab ©efül)l btr Unjufriebenheit mit fid) fclbft, best abgemid)en

fein« oom rechten Söege, beb ©egcnjapeb oon bem, roab man ift unb was

man fein follte, roeite Greife erfüllt. Unb rocil eben bab geiftige Veben beb

beutjd)cn Colfcb in unferer 3ftt trop ber Cehaupfung beb ©egcntheilb bett

befferen ©eiftern teine Cefriebigung gemährt, fo erflärt fid) barau« ber grobe

unb aligemcine Entlang, ben bcrjcnige gcfunbcn bat, brr in feinem ®ud)f

rüdbaltloS bie Schöben, SÜfängel unb ©djattenfeiten bcr btut'0tn ©ultur

unb Gilbung aufgebedt unb feinem Colfe jugerujen bat: ©eht, baran

fronten roir. tBefänbe fid) bab beutfcbe ©eiftebleben in Doller ©efunbbtit

unb mären nur einzelne mürrifdie ©onberlinge nicht mit ibm jufriebtn, fo

Würbe bas Öud) beb „Dtutfdjen" flanglob unb unbemerft ber Cergeffcnbeit

anbeimgefallen fein, ©egenroärtig ift aber bab ©tfiibl ber Unbefriebigung

ein allgemeines, ber Ccrfall beb gtiftigen Veben« wirb immer roiebcr oon

otrfd)icbenen ©eiten beflagt, unb man fanti fid) btr ©mpfinbung beb ©pigonen»

tbum« nidit entziehen, aud) oon ©eiten berfenigen nicht, welche am Jteitigften

bagegtn proteftiren. CJibtr biefe änfehameng oon unferein heutigen ©pigonen

thum roenbet fid) nun ©eccf im erften ©apitel feiner ©d)rift mit groter

©ntfehiebenheit unb macht bagegen Dornet)mlid) jroei Argumente gelten«.

3mmtr habe man bie gegenwärtige $eit für fd)led)ter gehalten, alb bie »er-

gangene, jebe ©eneration halte ihre 3f' ( für eint ffipigonenjeit, baher rühre

auch bie antife Corftellung «om golbentn Zeitalter, bab am Anfänge brr

SDfenfchhcit gehtrrfdjt habe. Sobanu finbet er gegen bie Corftelfung Dom

Jlltern unb ©ergabfteigen ber Hölter einen feften unb unerfchütterlichen .'palt

in ber X)arwinfd)en Iheorie, ju ber er fid) unbebingt befennt. Durch bie

„fRaturaublcfe" mtifj, fo meint er, jebe folgenbc ©eneration im Mgemcinen

Dollfominentr fein alb bit frühere unb bie Wenfchhät muh fi<h baher fort=

roährenb Dtroullfommntn, baher fann oon Sittern unb ilbfterbeu ber hälfet

feine 'Jfebt fein. Den Untergang ber ©riechen unb Diömer, btr tntfdiieben

feiner Iheorie ju roiberfprechen fcheint, fud)t ©ttef fcharffinnig, aber bodt

rech» fünftlid) burd) eine Slublefc oon entgegengefejjter SBirfung ju trflären.

ffir fd)litf!t feine 9lubcinanberfe(>ung mit ber jufantmenfaffenben Söenterfung:

„Söer an Darwin glaubt, fann nicmalb jugeben, ba§ eine Nation unter

normalen Cerljältniffen in Cerfall gerathen fann, auffer wenn fte fid) in

ihrer ©efammtljeit jum fitgrcichen Durd)fed)ten beb Dafcinbfampfeb untauglich

erweift unb bann aud) in ihrer Sopfjapl allmählich |ufammenfd)Winbct."

4ßcr aber nicht an Darwin glaubt, für ben hat biefe gaujc ©eroeibführung

nur bie ©ebeutung einer auf eint berrfdienbe 3tttanfchauung fich ftüpenben

gtfchid)tbphilofophifd)tn ftnpothefe unb nicht bic geringfte übcr$cugenbc Äraft.

Da« golbene 3eitaltcr, bab ber 'JHhtljub ber Sllten in bie entfemtefte
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äkrgaugcnhcit fetjtc, roirb Don biefer Auffaffung in bk 3ulunft oerlegt ;
bas

eint ift ein Traum, mit baS atibtre. .Daß bit Athener gur ^tit beS

UeritleS fid) tbtnfo für ©pigonen cpctjaltcn, mit bie pollänber DembranbtS",

bafür möditen mir gern ben SöcroeiS feljcn. Tic ©efchiebte letjrt oielmehr,

baß alle Zeitalter ball frifd)cn, ftrömenben Lebens non bem ©efüljl frfiöpferi-

fdjer Äraft erfüllt geroefen finb, baj) bie 'JKenfchen foldicr ©pochen fid) jebem

tüljnen $$ornct)men, jeber großen Tfjat geroadjfcn füllten ntib, wie bie Qugcitb

aller befferen feiten, nichts für unerreichbar, lein ©dingen für unmöglich

hielten. So mar eS j. SB. in btr $cit ber großen ©ntbecfungSfahrten, fo

beim Söeginn ber Deformation, fo mären auch bit ^citgenoffen ffritbriebs

bes ©rojjtn ftolg auf ihre ©poche. Das lebensfrohe AUenglanb ber Königin

ffilifabeth unb Shafcfpearcs mar roahrlich oon jebem ©pigonengebanten ent»

fernt, unb ebtnfo lag bem ©efchlecht ber AufllärungSepocbe im oorigen !Jabr»

hunbert jebe Anroanblung oon ©pigonenempjinbung oollfommen fern. Unfere

großen Dichter unb Denier, roic ihre gange ©cneration lebten oöllig in bem

ftolgen ©cfüt)le einer noch nicht bagemtftnen ©egenmart nnb bas pocbgefühl

unb bie freubige SBegeifttrung, melche 'Dfänncr unb Jünglinge in ben Tagen

ber ©rbebung ‘ßreufjmS 1813 unb 1814 erfüllte, mar oon ©pigonen»

oorftcllungen nicht angelränlelt. Auch bie Anhänger ber fJhilofophie pegtls

in ben groangiger unb dreißiger 3ahttn unfereS SjabrhunbertS, bie in btr

Vehre ihres 'DieifterS alle SiBeltratpfel gelöft unb bie oolltommene ßrlenntniß

gegeben jähen, hatten baS Jöeroujjtjein Doller Söcfriebigung unb erblicften in

ihrer 3t'* bie SBollenbung aller früheren ©pochen. Doch roogu nod) Söei=

fpiele häufen? Das Angeführte roirb gum Söerotife genügen, baß ltbenS»

frifchen 3(>tperioben bas ©pigonengcfiihl immer fern geblieben ift. Da«

©pigottenthum roirb fid) immer nur in folchen 3ftten gcltenb machen, mo

bie unb ^beale einer naheliegenben großen ikrgangenheit btr nach

folgenden ©encration fremb gemorben finb unb biefe leine neuen gu finben

Kraft unb Originalität genug hat unb nun unficher nach ben oerfebiebenften

Dichtungen hi» taflet unb unruhig nad) einem neuen ^telpunfte für ihr

geiftigtS Vebtn jucht. Das ift bie Signatur btr ©egenmart, unb barauS

erllären fid) alle ihre ©rfcheinungen. So reich bit äußeren SUlittel finb,

über bie fie, mit leine frühere, perfügt, fo raftlos fie alle feiten unb Länber

nach Stoffen unb neuen Anregungen burd)ftrtift, fo gering ift anbererfeits

ihre ffähigleit unb ihre Kraft, ans bem 3ufammengebracbten einen felb

ftänbigen Lebensinhalt, ein geiftigtS Vebensibeal gu geftaltcn. sBei aller

reichen unb haftigen flrobuction fehlt unferer 3«t bie innert Jrcubigleit

unb bei aller Selbftgufriebenbeit, ja Selbftüberhebung nagt ftets ein geheimer

3roeiftl an ihr, bie Äritil ift übermächtig unb baS Streben nad) Originalität

führt bei gcringtr Schöpfcrlraft auf allen ©ebieten ber ftunft im roeiteften
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Sinne bod) nur gu immer neuen 92a<habmungen. Der an allem ^bealen

irre geworbene ©eift nimmt feine !fiiflucht gum brutalen 9teali8mua, ober

üielmctjr 9}aturali8mu8. Daher bie Sflcwunberung unb eifrige '-Nachahmung,

welche $olaä genaue (Jopien ber gemeinen IDicnfcfacnnatur unb Söirflicbteit,

ebenfo mit bie gmar geiftreid)eu, aber raffinirt auegefliigeltcn unb bie iyäulnif

ber mtufrt)lid)tn ©cfcUfchaft au8fd)(iefjlich bcvoorftbrtnben Dramen Qbfcn#

gegenwärtig in Deutfdilanb finben. llnb lag bie berrfchcnbe ©eltanfchauung

in einem mannigfach formulirten Sfepticiämua unb giellofen $efjimt*mu8

ihre Ötfritbigung finbet, ift wahrlich fein ßeidien »on ^ugenbfrifche, jonbern

ein red)tea üJftrfmal be# ffipigonentbuma. Stert#, non feinem ©tanbpunfte

aua gang begreifliche Slnfieht, baff bie 'Dknfcbbtit auch au f fittlichem ©ebiete

ftete fjortfehritte mache unb ber 33ert>oUfommnung entgegengehe, erjeheint une

burchaua unhaltbar, ©ir fönnett hier nur SRanfea Sluffaffung una an

jchliefien, baff bie 'JDfenfchheit gwar intellectuell, wenn auch mit mannigfacben

Unterbrechungen, fortroährenb fortfehreite, bag bagegen auf fittlichem ©ebiete

ein folehcr 2rortfd)ritt nicht oorhanbcit fei, »ielmcbr hier feit bttn (Eintritt

bta (ähriftenthuma in bie ©eit ein beftänbigea S$or> unb fHftrftoärtagehen

ftattfinbe. Qe nachbent bie chriftlidjcn Vebenäibcale unb Vebcn8gitle in einer

$eit unb in einem SBolft mehr ober weniger SJcroirflidjung finben, befto höher

flehen bieft, befto mehr Vebenäfraft entwirfcln fit, baa lehrt uugweibcutig bie

©efchichte. Unb wie Diel moralifche i'trberbnife unb JVäulnig auch manche

(Epochen unb ©enerationen aufweifeu — auch bie ©tgenwart ift bnron nicht#

weniger ala frei — gu einer }o furchtbaren, graucuDollcn filtlidten (Entartung,

mit fie an ihrem Kuägange bie antife ©eit .geigt, ift e8 iu ber chriftlichtn 'Jlaa

boch nie wieber grfommen. Die chriftlichtn '-Böller unb Staaten hoben noch

ftetä bie ftäbigleit ber (Erneuerung, ber fittlidjcn ©icbergeburt gehabt unb

bewieftn, unb barin liegt ber ficherftc Iroft gegen ben pcffimiftifchen ®e>

banfen bea älternö unb Üfermclten# and) in ber ©egenwart, mag er ficb

aud) nicht feiten btm ernft prlifenbcn ^Betrachter ber ,»ftitDerhältniife auf

brängen. flbcr man barf fich nicht cinbilbeii gefunb gu fein, wenn man

tränt ift, unb reich gu fein, wenn man mit ber Hrmutb gn lämpfen bat,

baa ift bie nothwenbige iBorbcbingung ber örfferung. ?luf eint (Epigonen

geit tann allmählich wieber ein neuer frifcher Sluffchwung bea ©eifteaiebni#

folgen, unb Dculfchlanb iuebefonbere hot folcbeu ©cdifel fchon nicbrmal*

erlebt. $n welch cntfeblichem Slerfalle lag bie gefammtc (iultur, iBilbung

nnb ifoefie ber Dtutfdjen am (Eitbe bea fiebgeljnten ^ahrhunberta, unb welch

ftrahlenben ©lang Derbreitctcn fie am (Enbc bea achtgehntenl SBiellcieht fommt

bod) noch einmal bie ßeit, wo bea Dichter# ©ort in (Erfüllung gebt: „Unb

ta mag am beutfehen ©tfen einmal noch bie ©eit genefen." Slbtr heute

ift baa beulfehe ©eiftealeben baoon fo entfernt ala nur möglich, »ob ein
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felbftjufritbencr Optimismus faitn heute nur Don btr fchäblichften »Mrfung

fein. SUir fefjen an bem Ocutfchlanb ber ©egenroart, baß btr Lehrfau

burdjauS nidit allgemeine ©iltigfeit t)at, Jeiten großen friegerifdjen unb

politifcheu SluffdjmungS hätten aud) immer eine ©rtjebung beS geiftrgtn

VtbenS, eine großartige »lültje ber Äunft unb Literatur jur Jolge. Das

beutfdje ®ott ift nie mächtiger unb geeinigter, nie Bon glänjenberem Kriegs«

rut)m umftratjlt getoeftn, als in ber ©egenmart, nod) nie finb alle feine

nationalen unb politifdjen Jbeale burefj bie Straft unb bas ©enit großer

ÜJiätiner in bem »faßt erfüllt worben, mit es beute btr Ja11 ift, unb wie

wenig entfpridjt bem fein geiftigcS Vcben ! Sind) bie politifdjen Parteien

Deutfcßlanbö tragen beute burdjauS ben ©pigonendjarafter. Sßie contraftirt

gegen ben ibealen, djarafterfeften, fitgeSgewiffen unb opferbereiten Liberalismus

ber oier^igtr unb fünfziger Jahre btr fatte, matte unb ängftlidje Bon Ijeute!

Unb ebenfo bat bie felbftbewußtc, tntrgifibe, in ihrer Slrt nie^t weniger

ibeal gerichtete .fpaltung unb Sluffaffung btr ConfcroatiBcn einem oorftehtigen,

l'dimanfcnbcn, nur ju febr nad) Oben blieftnben »erhalten »lab gemacht!

Slucb bie alten, freil)eitSburftigen, raftloS für bie »crmirflidjung ihrer utopi«

l'djeit Jbetn tljätigcn unb opferfreubigen Demofraten jener Jeit erfcheintn

in ibtaltm Lichte, wenn man fit mit ihren tintigen Nachfolgern unb bertn

wüftem gewiffen* unb oaterlanbslofen Demagogentljum oergleicht. Nur bei

btr rein befhuctioen »artei ber Socialbemofraten jeigt fid) bisweilen etwas

oon bem Cpfermuth unb btr Eingebung, welche einer befferen Sacht würbig

wären. ^IleS rühmt, erfehnt unb forbert Stjaraftere, aber biefe Jorberung

junädjft an fich ftlbft ju ncrwirflichen, baju hat Niemanb rechte Luft unb

Sfraft. Diefer SDfangcl an ©tjarafterfeftigfeit, an flar unb fefjarf ausgeprägter

»erfönlidjfeit, biefe Neigung, fich mit ben »erfjältniffen unb Jorbtrungtn

btr irgenbwie abjufinben, ift ber fernere Schaben, an bem gegenwärtig

alle politifdjen »arteien fronten, er ift im ©runbe biejelbe Schwäche, aus

ber auch auf bem literärifdj'fünftlerifdjen ©ebiete alle SWängel entfpringen.

Jn allen Slrten materieller ©ultur ftheu wir gegenwärtig in Dcutfchlanb

ben größten Sluffrfjmung, überall ba, wo ber rtebnenbe, reftcctirenbe »erftanb

auSrcicht, wo bie fdjarft »eobachtung wirffam ift, erreichen fic außerorbent'

lidjt ffirfolge, auf biefent Jtlbc feiert ber '»fenfdjengeift jept großartige

Iriumphe. ?lbcr bie ibeale ©eifteSthätigfeit liegt barniebtr, unb fic allein

giebt einem ©efchlechte, einem »olfe hoch bie eigentliche LebenSfraft unb uer

bürgt ihm bod) allein eine bauernbe Jufunft. Darauf energifd) hinjnweifen,

biefe buttflc Scfaattenfcite beS heutigen beutfehen Lebens fd)onungSloS fjeroor«

juljebtn, erfeheint uns als bie »flicht eines Jcbeu, ber fie erfannt hat unb

fein »aterlanb liebt. Scecfs Sluffaffung: man freue fich au bem, was wir

haben, unb fcfjeltt aud) unfere Jcljltr nicht ju fehr, fönnen mir uns baher

$altif<tr $ton4t#f$rift. iöf. XXXIX, £*ft V. 37
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in feiner SBeift aneignen, tjalten oielmtfjr beit Optimismus, ber ruf) barin

auSjpridu, für hödjft bebenftief). 9lus bem Gpigonemt)uni fonintt man rridjt

baburd) heraus, bnp man es leugnet ltnb feine ,u< Sage tiegenben Schwächen

möglidjft ignorirt, fonbern nur burdi rücftjaltlofe Selbftprüfung unb Setbft

fritif; bic ©ahrbeit mad)t immer frei unb fdiafft bic 2Köglid)fcit ber Er

hebung unb ©ieberbelebung beS belferen Selbft. Seecf tf)ut bafjer bem

„1>cutfd)cn" fetjr Unrcd)t, roenn er itjn ju ben „grauen, frcublofen ©eiftern"

regnet, benn aus feinem ©mhe fpricht eine frifdjt unb tebenbige ©egeifte-

rung, bit, mag fit and) manchmal irregehtn unb ungeredit gegen bebeutenbe

©crfönlichfciten unb bic oon ihnen »crlretcnen Züchtungen fein, bod) auf

leben nicht nöllig befangenen Vefer erfrifdjenb roirfen mu§.

©ir hoben und fo lauge bei bem erften principieflen Slbfdjnitt ber

Schrift aufgchalten, bap uns für bit übrigen nur wenig fRaum bleibt unb

wir uns, wie fcfjr fie auch Stoff ju mannigfacher Erörterung bitten, auf

einige furze ©enterfungen befdjränfcu niiiffen. 3n beut jmciten Gapitel

„IgnbiDibualität unb ©olfstbümliehfcit in ber fbutift" ftimmt Seecf im

©rincip ber gorberung beS „Deutfdien", ber beibeS oon ber wahren Äunft

»erlangt, bei unb judjt nur baS Uebertriebene unb ju weit ©ehcitbc in beffeu

Slnfiebten gu bcfdjränfen unb änbcrcs genauer ju fafftn. Es fehlt in biefem

Slbfdjnittc nidit an feinen unb treffenben ©emerfungen, eben fo wenig freilich

an foldjen, bie nothwenbig ©iberfprndi hcruorrufen mfiffen. ©or fUlem

»ermiffen wir, baji unfer ?lutor nicht einen fd)flrfcren Unterfdjieb swifehen

»olfsthiimlich unb populär gemacht hot. Ob etwas populär wirb, barüber

entfeheibet oft bie ÜJfobt, ^ritftimmung, ©artciridjtung, unb anbererfeits fann

ein ©erf ber ffunft ed)t »olfsthiimlich, b. h- »oll aus bem ©eift unb

Gharafter beS ©olfeS heraus geichaffcn fein nnb bennod) junächft, ja längere

3eit feint ©eaihtung finben. genier möchten wir gegen ben Sab: eS fei

eine falfdje ©et)auptung, baß bie Dichter bie Vet)rer ihrer 'Jfation feien,

Giniprache erheben, fjomer war bod) unzweifelhaft ber Lehrer ber ©riechen

unb würbe auch fo »on ihnen angefchen, unb baß Schiller burch feinen

erhabenen gbealiSmuS crjichenb, ftärfcnb unb erhebenb auf baS beutfdje

©olf eingewirft, wirb fid) bod) gewiß nicht beftreiten laffen. Sluch Steife

parabore ?leußtrung über Shafefpeare, ben er fid) als eine weiche, fdjmieg

fame, höchft empfinbliche 91atur benft, wirb auf entfehiebenen ©iberfprud)

ftoßen. Der Saß, auf ben er biefc feilte Slnfidtt ftiißt, baß ftarfe gnbioi»

bualitäten ftets cyclufio feien, ift jwar gewiß richtig, aber eben fo wahr ift

tS anbererfeits, baß fid) in einem groffen, ibcalnt ^itbinibuum »ag gefammtc

©eit* unb ÜMcnfchcnmeicn nach allen feinen Züchtungen hin abfpicgelt unb

baff ein folcher fDJenfd) baher uncnblid) »iel mehr fiefjt unb erfaßt, als bit

gewöhnlichen Zkturen. Das ^ugcftänbniß ScccfS: „Darin hot ber „Deutfche"
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flanj :Rcd)t, roenn er in IHembranbt baS einjig erftrebcnsmcrtf)e Si'mftlcr-

ibcal für unfere 3c>t crblicft, aber rootjl bcmcrtt, nur für unfere 3*fo,"

lägt beu Untcrfdjicb jmifchen ihm unb jenem als feinen grunbfäplichcn

erfdjeinen; mit biefcr Grflfirung roirb fid) and) ber „Dcutfche" jufriebcn

geben fömtcn.

Der britte Slbfdjnitt „Äünftlcr unb Oelcljrte" entfjält ebenfalls uict

feine unb geiftreicße ©ebanfen. iDiait merft f)iev betulich, baß ber 9lutor

nicht nur ein ©elehrttr, fonbern and) ein guter Äunftfenner ift. 2BaS

©eecf über bie JBebiiigungen einer neuen Äunftblüttjc, über bcn ©egcnfafc

ber größten fünftlerifdjen ju ben größten miffrnfd|aftlid)cn X baten fagt, ift

feßr richtig unb mabr. ©übe, wie biefer: „3n ber tfunft bcjeidjnen bie

böebften V'eiftungen immer ben 3fbfcf)(uß einer Bollenbeten Gntroicfclung, in

ber 2Biffenfd)aft ben 9luSgangSpunft einer fontmenben", finb doh cinleudjtenber

'ffiabrbcit. Dagegen ruirb ©cecfs Slnficfjt, baß feit ber ?liitigonc beS 3op!)otltä

unb bem |>crme$ beS fJrapiteleS bie Äunft nicht um einen Schritt oorroärts

gefommen, baß feit mehr als 2000 fahren ein tnirflichev Jortjchritt ber

Äunft nicht bemerft morben fei, ftarfe Siebenten erregen. 2J?an wirb baä

oon ber ^Jlaftif unbebingt, non ber Wrchiteftur cicilcicht auch, boti ber

‘Dialerci nur mit ftarfer Giitfchräufung gelten (affen, aber in ber 'ßoefie

finb ©hafefpeareS inbioibucll ausgeprägte Gßaraftere bod) roohl ein Jort»

fd)ritt gegen bie tppifcheu ©eftalten ber antifen Dragöbic trat1 aller ihrer

Schönheit, unb ©octheS Jauft ift eine noch tiefere, alles üRenfchlidje um-

faffenbe Gonception als irgenb ein Drama beS 2llterthumS. 3" ber 'JJlufif

enblid) ift ber ftortfeßritt ganj außer fyrage, ba hat baS Slltcrthum fidjerlicß

nichts aufjurocifen gehabt, roaS (ich juin löcifpiel mit ber unergrünblicßen

Dicfc unb fperrlicßteit ber ©d)öpfungen töeetßooenS Begleichen ließe.

DaS oiertc Kapitel roenbet fid) gegen bie Angriffe beS „Deutfcßen"

auf ben ©pecialiSmuS in ber beutfdjen SBiffenfcßaft. fjier fämpft unfer

lutor geioiffermaßen pro domo, unb hier ift ber ©egenfafe jroifeßen ihm

unb bem S3crfaffer beS ,,'Jtembranbt" am ftärfften. 3ni>em mir uns Bor*

behalten, anf bie hier behanbelte 3ia3c -
eine ber michtigften für bie 3‘t*unft

ber ©iffenfehaft, in einem anberen 3ufammetthattgc fpäter jurücf^ufommen, be>

fchränfen mir uns an biefer Stelle auf ein paar töemerfuitgen. ©cccf roirft

unter 2lnberem gegen bie oom „Deutfchen" geforberte Gntmicfclung ber

3nbioibualitäten bie fttagc auf: „2ßaS bebeutet beim biefeS SlnbereS als

SluSbilbung einzelner Anlagen beS ©elftes unb KharaftevS auf ßoften ber

übrigen, b. h- ©pecialifirung?" Diefe iBetncrfung erjeßeint auf ben erften

SBlicf feßr richtig, aber genauere Grmägung jeigt fie bod) als feineSmegS

jutreffenb; benn nidjt nur burd) Sluöbilbung cinjelner Einlagen unter 25er»

tümmerung anbercr bilbet fid) bie Qnbioibualität ber ÜJfenfcßcn, fonbern

37*
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baburcfj, baß bcr ©injelnc bic ©inwirtungcn oon JBclt, i'eben unb Silbung

in fehr ocrfrfjicbcncr 2ßcifc erfährt unb auf feilt ^nnered wirten läßt; je

fclbftänbigcr er fid) babei »erhält unb je umfaffenber bcr ®itbungSftoff ift,

ben er fid) ju eigen macht, befto reifer wirb feine Qmbioibualität fein.

äBenn ©eecf weiter crflärt
: „

sJJid)t b i e Erfenntniß gewährt und bie ißiffen«

fihaft, obgleich fit barnad) ftrebt unb ftreben foll, fonbern ©rfenntniffc,

nitht eine große Einheit, fonbern »icle Heine ©injclhciten
;

in ber allmählichen

Anhäufung berfclbcn beftcht eben bcr Jortfdjritt bcr JBiffenfehaft,“ fo ift

bad eine recht troftlofc Jlnficht, beim nach bcr Einheit aller ©rtenntniß ju

ftreben ift boch bie h*«hftc ©igenfehaft bed SDienfd)engeiftcd. 'Jinr in einer

$eit, in ber ber p^üofop^ifc^e ©eift, bad iBort im weiteften ©inne genommen,

ganj jurüefgebrängt unb aud ben Söiffenfdjaften fo gut wie »erfdjrounben

ift, lann eine folchc ©rllärung befriebigen. JBir führen gegen fie bad

treffenbe Söort an, bad ©eeef felbft an einer anberen ©teile audjpricht:

„9iur berjenige weiß etwad, bcr cs geiftig burd)brungcn unb alle feine

ffiinjclheiten felbftthätig in einen inneren ^ufammenhang gebracht bat, nicht,

wer einige fehäfcendmerthe 'Jlotijen mechanifch hcrfagcit fann."

©d war ju erwarten, baß bcr ©chüler unb Jrcunb SDfommfend in

biefem Gapitel bie Eingriffe bed „Deutfthtn" auf ben berühmten ©eiehrten

nicht ungerügt laffcit werbe, ©r hat auf fie in bcr }d)ärfften Sßeife gcant

wortet, unb wenn wir cd auch bebauern, baß er au biefer ©teile ben fad)-

liehen Ion »erlaffen unb fid) in ftarf perfönlidjer Jo ritt gegen ben „Deut»

jehen", auf beffen Sflamen unb wiffcnfchaftliehe 5öcfd)äftigutig cd unfered

Erachtend hier übrigend gar nicht anfonnnt, ju wenben für gut befunben

hat, fo wirb boch ber „Ocutfchc" nach beut oon ihm felbft proclamirtm

iNecht bcr eutfehiebenen ©ubjcctiuität unb ^nbioibualität bad ©eecf nicht

»erargen bürfen. ©eine Angriffe fehoffen unfraglich weit über bad 3“*

hinaus unb waren mehr gegen ben polititer, als gegen ben ©elcbrtcn

üRommfcn gerichtet. Dicfer wirb allejcit eine gierte bcr beutfehen ©iffen<

fchaft unb feine „SHömifche ©cfcbichtc" ein unoerlicrbarcd IBefiutbuin ber

beutfd)en Literatur bleiben, ülber baß ber ©cfehidjtdfchrctbcr, welcher ein fo

unerbittliches Pcrbamniungdurtbcil über ben politifdien Dilettantismus unb

bad Phrafentlfum ©icerod unb bie boeffteife Prineipienreiterci unb bie Don«

quipoterie ©atod »on Utica audgefprochcn bat, ber bie unoergleiehtid) geniale,

aber »on ruchlofer ©elbftfucftt erfüllte Perfönlichfeit ©aefard bemunbert, ent

fchulbigt unb ihn ald Segrünber ber notßwenbig geworbenen Monarchie mü

flammenben ©orten feiert, baß biefer felbe SDlann eifriger Anhänger ber

beutfch»freifinnigen 'Partei ift unb tein Pcrftänbniß unb leine änerfennung

für ben großen ©taatdmann bat, beffen ©enie Dcutfdjlanb aud ohnmächtiger

^erriffenheit ju einem großen SReid) umgefd)affen hat — bad bemcift febeiifalls
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einen fohler in 'JDlommfenb geiftigem 3lugc. Sein Verhalten gegen Jöibmarrf

billigt auch Seeef nicht.

$n bem lebten Slbfdjuitt behanbclt ber 3lutor bie Slubeinanbcrfehungen

beb „Deutschen" über bie Stferbcrblidjfeit ber 'Dhifecn für bic moberne

Äunft. Seec! vedjtfertigt bic 9iütjlid)fcit unb SRothrocnbigteit biefer Jhtnft*

fammlungen, aber im ©runbe fietjt boci) nud) er fie mehr alb ein noth*

menbigeb llcbel an unb oertennt beit nerroirrenben unb lä^mcnben Öinfluf,

beu fie auf nicht roenige, aud) tjeroorragenbe Äünftler aubgeübt haben,

burd)aub nicht. 3lud) hier ift (ein principieller ©cgeufai? jroifd)en ihm unb

bem „Deutfdjen".

©ir fdjlieften unfere ©efpredjung, inbem mir Scecfö Schrift nodjmalb

allen r'efcrn unb (Vreunbcn beb Söucheb: „5Rembranbt alb ©reicher" jur auf*

merffatnen Vectürc unb forgfältigen Prüfung empfehlen. 2lub bem ©iber-

ftreitc ber 3(nfid)teu, roenn er mit emftem Sinne unb mit Sadjfunbe geführt

roirb, ergiebt fid) julect bic rechte ©rfenntnifi, unb bei jebem mahrhaft ©c*

bilbcten rcerben fo roid)tige fragen, mie bie hier non ncrfdjiebenen Stanb*

punften erörterten, auf lebhaftes ftntercffc rechnen fönnen.

H. D.
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„S c r I c I) r * . unbXbrcfebud) bcr b a 1 t i j di c n ^robinjcn." ivrau?-

flCflfbni Don 91. '&». Srbflcr, c«nd. jur. II. Caiib: „fiDlänbiföf» iVrlcbr#

uiib Slbrcftbud) filr 1892 93". SHtgn 1892. ®cbrurft in bcr Slullerfdien

f

SiKfibnirfrrci 3m Sdbflbcrlagc beb .ticrnubflcber«.

S ift ein bcbtulfamcS literärifcbrS Unternehmen, welches wir in bitfein

Sammeln)trf begrüpen bürfen. fabelt ?(brcfjbüchcr naturgemäß in trfter

ttinie ben ^weef, beti praftifchcn SBebiirfniffen, welche baS oielgcftaltige mobtmt

SJerfehrSlcbcn entftetjen läßt, ju bienen, fo oermögen bod) JBtrfe biefer Slrt,

wenn fie juoerläffig unb Dollftänbig finb unb in einem gewiffen ©rabe in

bas Detail getjen, and) ,'fmcdcn ju genügen, weld)e auf roiffenfdjaftlichrm

©ebict gelegen finb.

DaS oorliegtnbe löud), welches bem I. töanbc beS ©efammtwcrfcS,

bem „iHigafd)tn S13cr(cprS= unb Jlbrtfibud) für 1891/92", gefolgt ift, tarnt

barauf 'ilnfprud) erljcben, nicht nur oon bem im ißerfet)rSlcbcn ftcljenben

'Praftifer, fonbtrn aud) oon bcinjcnigen beachtet ju werben, meldjer für

baS fociale ©efiigc unferer fJrooinj ein wiffcnfchafllicheS $ntereffe betunbet.

©S enthält eine grojjc Jülle iDiaterial oon eminentem cultnrpiftorifiptn

5©ertlj unb wirb namentlid) unftren liolänbifdjen Statiftifern iDtancheS bieten,

was in ben fonft oerfiigbaren literärifchcn Hilfsmitteln nid)t ju finbtn ift

Da nun bie ^uoerläffigfeit unb Sfollftänbigfcit, fo weit wir cS beurteilen

fdnnen, wenn auch (eine abfolutc, fo bod) eine }ld)tung gebictenbe ift, fo

glauben wir unferen eintjeimifdjen Statiftifern anratljcn ju bürfen, ©inblid

in jenes SCerf nehmen ju wollen.

©in brauchbares liolänbiftfjcs flbrcpbitd) wirb in bcr Hauptfachs bie

Üanbgüter unb btren töefi^cr behanbcln müffen. 3C nadjbcm biefe Aufgabe

gut ober fehlest gelöft worben ift, wirb oornchmlich baS Urt^eil auSfallen.
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An |>anbbüchcrn, welche bic tfanbgüter Violaubs nadi ihrem ©eftanbc,

ihrer jubiciören unb abminiftratioen 3 lI
fl
f()örigfeit unb itjrcr poftatifcijcn ©e-

legenl)cit regiftrirnt, bat eS bti und in bcr älteren 3“t nicht gefehlt.

Das ältefte uns befannte ©ud) biefer Art ift bas „Allgemeine Abrefe-

©utft für bas ©ouuernement ©olanb mtb Oefcl", IjerauSgegeben bon

Dr. Äarl Jreijtjcrrn ©ubberg, genannt ©änningfshaufen, 'Jfiga, ge*

brurft in ber ©füllcrjcheu ©udjbruiferei, 1840 (2. Auflage 1842). 3n>ei

Decennicn fpäter liefe $;cgor öon S’ioers „Das ©ud; ber ©üter Üio*

lanbs unb CefelS" erjdicinen i9figa 1863. ©ebrurft in bcr ©füllcrfchen

©ud)bruderet). ©alb barauf gab ber SRcbactcur ber „Violänbifcfeen @ouo.<

Leitung" Abolph Älingcnberg ein „Abrcfebud) für baS ©ouoemement

l'iolanb, 5um ©ebraud) für ©ehörben" Ijeraud ('Jliga 1871. ©ebrudt in

ber Viulänbiftfecn @ouoentements»It)pograpf)ie).

Qit ruffijeher Spraye finb neuerbingS oom ©ecrctär beS lio(änbifd)en

ftatiftifchen ÜomitöS ©. ©ogel .panbbüdjer ähnlicher Art ebirt worben 1
.

äBäferenb bie oon ©iocrS unb Älingenberg publicirten ®crfe lebiglid)

bie ©iitcr unb ©aftorate ©olanbS umfafftn, erftreden fidj bie uon ©ubberg

unb ©ogel feerauSgegebencn aud) auf beit ©crfonalbcftanb ber ©ehörben uttb

^nftitutionen, fiirdicn unb ©djulen i'iolanbS, auf bic Aufzählung ber Aerjte,

Apotfeeten ic. in gröfeerer ober geringerer ©Jannigjaltigfeit.

©isfeer hatte cS offenbar an bem reihten ©ertrauen auf bie ©fit*

mirfung weiterer Äreife unferer ©eoölferung gefehlt, roenn erft jetjt ein

grofeer Uh“ 1 beS in ben neueren amtlichen Werten biefer Art enthaltenen

©toffeS in gemcinoerftänblidjer Jornt ben gebilbeten ©efellfchaftSflaffen ju*

gänglid) gemacht roirb. ©fit ©cfriebigung conftatiren mir, bafe ber längft

erwartete ©crfuch enblith gemacht roorben ift, unb mit ©ergnügtn, bafe er,

abgefehen bon einigen Keinen ©fängeln unb ^rrthümern, bie bei foldjen

Arbeiten übrigen® unoernteiblich finb, glänjenb ausgefallen ift — benn baS

Ärögerfdje Abrefebuch enthält weit mehr als bie bisherigen ©ublicationen

biefer Art. Die 'Jfadjrichten, man möchte fagen turnen ©efdjreibungen,

welche eS oon jebem einzelnen ©Ute ViolanbS bietet, finb oon unjchäbbarem

unb bleibcnbem SBcrtl). Aus biefem SBerfe fann wenigftenS ber <Sinheimifd)c

Siolanb beffer unb leichter fennen lernen, als aus irgenb einem anberen.

3dm ©achfchlagcn unb zu fdjnetler Orientirung eignet eS fid) in ber heften

©Seife. Jfur bie befchreibenbe gelehrte (Einleitung beS ©Serfes hat uns nicht

imponiren fönnen, bie uns u. A. belehrt, bafe Dorpat im ffrühiafer angeblich

ein fchlechteS Älima hat, fowic bafe bas „Durd)fd)nittSalter" für V'iolanb

1 CnpftBOMiiaa khihkk» .linfuniucKoA rySepnia. i 'Jiacf)id)tagebud) für baS

®ou»crncment üiolnnb für baS 3<>br 1889; bosjclbe für baS 3ahr 1890 unb bab

3at)r 1891/92).
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auf 25 3at)re bcrcdjnet wirb
!

Qfa, wäre cS wenigften« bie mittlere ?ebenS=

baucr! Der in bicfer Einleitung enthaltene UrDäterbauSratf) hätte füglich

Bon funbiger, in ber neueren Viteralur fieh lcid)t rurethtfittbenber ^»anb bureb

ein zierlichere« SDJobiliar erfeßt werben fönnen.

ferner ift auch ba« Deutlet) best Wbrcßbucbr« nicht immer tabello«.

'JJJan fagt j. B. (©. 151) nieht „junftgemäfee", fonbern „zünftige" gpanb-

merfer.

Die „©alt. 3JiwtatSj(hrift" fommt mit ihrer Empfehlung freilich etwa«

fpät, »ilt biefclbe jeboeh nicht ^urtlcfbalten, »eil fte bie llcbtrjcugung hat,

bah ba« tfrögerfebe Violänbifthe 91brepbueb, ba« anf feinem ©ute, feinem

©aftorate unb in feinem ©efdiäft«' ober Behörbenlocal fehlen follte, noth

siel ju wenig öigentbum berjenigen geworben ift, für bie es mit bem ?fuf-

wanb Don Diel 3eit unb Weib ebirt worben. Vivat sequensl rufen mir

bem rührigen Herausgeber ju unb wiinfthen, baß berfclbe nid)t etwa burth

einen finanziellen ÜWißcrfolg entmutbigt werben möge, bie angefünbigten

Mbrefebücher ber SchmefterproDinzen, fowie neue Auflagen ber Dorliegenben

rrfeheinen zu (affen. Wegenitber einer jo großen, Diel Opfer erforbernben

Ärbeit ift Unterftüfeung feiten« be« ©ublicum« in iKücffieht auf ben 9Jueen,

ben bas ffierf liebem bietet, einfadi Bürgerpflicht. SDfögc nicht eine falfche

Oefonomie ben Herausgeber zwingen, feine weiteren glätte aufzugeben. Da«

Opfer, welkes bie Slnfdjaffung be« ViDlänbifchen SlbrehbucheS erforbert, ift

nicht grofi: 5 :Hbl.

•s>K*
~cr.-

Herausgeber : S. ©riß.
5ür bie iRebactu'ii oerautroorttidj:

9t. ß a r 1 b e r g.

XosiojeBO nenajrpoD. — Pcnen, 3-ro Ceataeipa 1892 r.

ll.aaraH« M> THHorpa^in H». .1 i jHua-'in et. IVne.it.
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Trja« 18. ^afjrfjunbert jcigt un«, wie’ fein anbere« in ber ©cfd)id)te 5Rufj>

^ lanbg, jaf)lreid)e ©cifpiclc plßßlicfjcn ©(ücfStoecfifclS, rafdjen Slufftcigen«

unb jatjen ©turje« ber Leiter bcS Staate«. Äciti anberc« jcigt und unter

biefen Staatsmännern eine fo große 3al)( fdjarf ausgeprägter tlfjaraftere.

Unter iljnen nimmt eine tjeroorragenbe Stellung ein ber ffrclbmarfdiall ©raf

©urdjarb Sljriftopf) ooti üttünnid). Seiner, wie fein Öiograpfj fagt,

100 ba« ©erbienft bem ©teigenben fo fid)tbar ooranging, bic 3ld)tung bem

©intenben fo eljrenb folgte. 3 11 einer 3eit, too bic non ©et er b. ©r.

begonnenen Reformen oernadjläffigt nmrben unb oerfielen, mar er cs, ber

1 Obiger Vortrag, gehalten am 25. TOärj b. 3- in ber Vlula ber Unioeriilät

Xorpat, roirb tjier auf SBunjcf) ber iHebaeticm peröffentlid)t. Xer Umfang beajetben

ift burd) bie geit einer turnen Stunbe beftimmt unb mit Diiidjidjt barauf Sütünnidia

Xljiitigteit ata Ißatron ber tßetrifirdje unb Sdjute in St. tfäetereburg übergangen

roorben. SJeränbert unb weiter au«gcfül)rt ift Siroita (frbebung jum Regenten uub

Sturj unb ber Sdjlufe, bie ttliaratieriftit SDiilnnidja. Kilo OneBen bienten:

3iifd)ing, HHagajin für bie neue fjiftorie unb ©eograpliic III. Hamburg, 1789.

patent, 4!eben4bejd)reibiing bca :K. Jt. ®..iyelbmarjrf)otla '3. ü. Olrofen uon iütüiinict).

Olbenburg, 1803.

H. KocTouapom, PjccKon IIcTOpia in. tKiwHeoiiucaiiiHX'i. rjaiiid.niiiiixi. cn

.lt.HTe.iefl, t. II. ii. 7. bc.ikjxapiiia.il. MiimiHXb. Cu«. 1888

Poccin ii pyccnifl juopk in. nepuofl iiii.ioiuiiit, 18. uf.iia. liauucKii u .ianh‘iani>i

rp. ' ipncTii Muitniixa. Cu«. 1891.

Set)r jorgfältigc fritijdje Uuterjud)iingen über bie CueOeti jn einer crfdjßpfrnbcn ©io.

grappie ültünuid)« giebt $. Stroeb 3üigenfol)it in ber „SHuff. iHcbtic'', 3b. 2(i. St. i|Seter«.

bürg. 1888. S. 220— 232, 318—343, 438—491. Ca ift ielir }ll WÜnfdieii, ba|'i an

brr $anb biejer fyiugerjeige eine auafübrlidir ©iograpl)ie tUiiiiiiiidia auagearbeitet werbe.

$.Utii4c ‘DIo allMinll. '8c. XXXIX, £c|t Ul. 8g

Digitized by Google



54G gelbmarfdjad ©raf HRünnid).

fic burd) unermüblidje I^ätigfeit fortfetjte unb, fo roeit eb in feiner 'JHadjt

ftanb, itodenbete. (Sr mar eb, ber bcn Vabogacanal erbaute, ber bab £>eer

miebcr fricgstiidjlig madjtc unb burd) bie ©rridjtuttg bcr erftcn rotrflichrn

ÄriegSfcfjule fidj rin unDergefjlidjeb ©crbicnft crrcarb. (Sin nie brftegter

ftelbbcrr, b<X er baS ,f?eer ju glänjcnben ©iegen geführt. 3 eher 3°U nn

Deutfdjcr, oerftanb er bie guten ©igcnjdjaften bcr lluffcn ooll ju roürbigen.

©ie fein Slnberer oerftanb er iJfujjlanbb roaljrcs ^ntcrcffe richtig ju erfaffen;

fein ganjeb Veben, feine ganje X^ätiflleit bat er fdufjlanb gemibmet.

Die üfliinnidj ftammen aus einem olbenburgifeben Jöaucrngefdjfec^t *.

Uncrmüblicbe umfidjtigc Arbeit batte bab ©cfcfjledjt emporgeboben. Das

fumpfige Vanb mürbe bem ffiaffer abgerungen unb bcr Sultur jugänglidj

gemadjt. ©cbon bie ©orfabren maren funbige ©ntroäffcrer unb (Erbauer

oon Deichen, Urgrogoater unb ©ro&oater maren im tjeimifdjen ©au ©iifte-

lanb ©ägte gemefen. ©ein ©ater, fdjon rooblbabenb, trat in bänifdje Kriegs*

bienfte — bie ©rafen oon Clbenburg maren Könige oon Dänemart, ©inerten

ibm au<b feine Kcnntniffe im Sngenieurntefen eine eljrcnooUe Saufbaljn, fo

jog er cb bod) oor, feiner .fpeimatb ju bienen, roo bem Deidjroefen non ber

SRcgicrung ju menig 91ufmerffamfcit gefd)enft mürbe. 511S Obriftlieutenant

oerabfd)icbct, mürbe er jum erften ®cncral*Deidjgräf in Clbenburg ematmt

unb in bcn 9lbcl erhoben. Sluf feinem ©ute Stfeuenbuntorf mürbe ihm aus

feiner ©bc mit ©opfjie Katharina Don Oetfcn am 9. 91ot>. 1683 fein

jmciter ©obn ©tirdja rb ©b r *ftopb geboren. Der Knabe jeigte fdjon

friib ungemöbnlitbc ©egabung. ©rft 9 ^atjrc alt, mar er fdjon im ©tanbe,

Deid)< unb ©d)lcufenplänc feines ©aterb ju copiren. Die oom ©ater oer-

fable ©efdjrcibung bei
-

olbcnburgifdjcn Deiche unb ©d)tcufcn copirte er für

fief) utib begleitete bcn ©ater auf feinen Deietjreifen. ffir mar fdjon alb

Knabe fo fclbftätibig, bab er feine in Kurlanb an einen ^reiberm oon

©i (bemann oerbeiratbete ©djmefter bortbin geleitete. 3m Sabre 1699

trat fein ©ater in bie Dienfte beb dürften oott Dftfrieblanb unb roarb

Droft im 9ltnte ©fenj. .fpicr erhielt ÜHünnid) feine roeiterc Silbung. ©r

machte rafche Jortfdjritte in ber fDfatbematif unb im granjöfifcben. 16 3abre

alt ging er nach ©arib : bab ^ranfreich ÜubroigS XIV. mar noch in ooder

©lütbe unb bie hohe ©djule aller Künftc beb Krieges unb beb Jriebenb,

1 $err ?(. 3ürgeniotm i„9tuff. Strom", 4)b. 26, ©.225) ball unter 'Berufung

oui bie ©tammtajel in l't ii u n i * 3 3ugeitbtagcbud) bie Jlngabe, bie SRünnidi*

ftamnitcn au« einem otbeiiburgijdjrn ©auerngcjdilcdjt, für nicht ganj autreffenb.

§alem, ber an Crt uub Stelle jietj orietitiren tonnte unb in unmittelbare Begebung

ju SJiiimiirfi« franiilie getreten mar, ift in feiner oben angeführten 'Angabe ganj oofitio

unb baber für une entidjcibeitb. 3cnc Stammtafel bürfte toopl ein erfteo anjeidjen

oon SDtüiinicbS Chicgei) fein.
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ju ber bie tjugenb ©uropab wallfaprlete. ‘Ulütmid) ftubirte bic Kriegb

fünft, ©eine aubgcjeidmeten fjäfjtcifriten blieben niept unbemerft, unb alb

ber fpanifepe ffirbfolgetricg brofjte, tnurbe ipm eine ^ngenieurftclle in ber

elfäffiftpcn Dioifion eingetragen. (Er fcplug fte au«, weil er nidjt gegen fein

©aterlanb fämpfen wollte, trat alb ©apitän in pcffcn-barmftäbtifcpc Dienfte

unb nafjrn Ipetl an ber (Eroberung uon Vanbau (1702). 311b bab peffiftpe

©orpb fid) juröcfjog, napm er bie bitrep feinen 93ater »ermittelte ©menming

jum oftfriefifdpen Cberingenieur an, foweit ber aubwärtige TDienft eb litte.

1705 peiratpete er ©priftine ». 'JBipleben, ein barmftttbtifcpeb $>offräulein,

jeine treue Sebcnbgefäprtin, bie SÖJutter feiner Kitibtr, eineb ©opneb unb

mehrerer Xöcpter. ÜJliinnicß patte untpätig in Darmftabt leben muffen, alb

©ring ffiugen burtp ben ©ieg bei .ftodjftäbt 1704 bie Jranjofen aub

Deutfcplanb »ertrieb. 1706 trat er alb SDJajor in peffen-faffelftpe Dienfte

unb jog in biefem ©orpb über bie Sllpen, um an ber ©efreiung Italiens

Xpeil ju nepmen. ©rlitt autp bab ©orpb bei ßaftiglione eine 9lieberlage,

jo würben bie fyranjofen bod) aub Italien »erbrängt, ja ©rinj ©ugen

brang in bie ©rooence ein. Der Krieg würbe nun in bie 91icberlanbe »er*

legt, wo bie iftauptmatßt ber g-ranjofen ftanb. |>icr lernte ÜRiinnitp unter

bem ©rinjen ©ugen unb bem
,ft c

r

3 o g »on SKarlborougp ben großen

Krieg fennen. Die ©djlaept bei Oubenaarbe 1708, ber große «Sieg biefer

größten f^elbperren iprer $eit, mar bie erfte ©eneralftplndjt, in ber er mit«

fämpfte; bann folgten bie ©roberungen beb »on ©auban befeftigten Sille,

©rüggeb unb ©entb, im $aprc 1709 bie ©roberuttg »on Xournai unb

ber blutige ©ieg »on SDlalplaquct. ©ib 1712 war er in allen ©efeepten

unoerwunbet geblieben. Dab lebte ©efeept biefeb Kriegeb, ber Ueberfall bei

Denain, war unglücflicp für bie ©erbünbeten unb für ipn. ©djweröerwunbct

gerietp er in frartjöfifd)c Kriegbgcfangenfdiaft, würbe jebotp gut »erpflegt unb

3U»orfommenb bepanbelt. ©r lernte ^endton fennen — noep in feinem

Sllter gebaepte er gern ber geiftoollen llnterpaltung beb bcrüpmtcn ©tprift«

ftellerb unb Kangelrebnerb. 9?aip oölliger SDJicberperftellung gelang eb ipm

fid) frei gu faufen. Der Krieg mar unterbeffen beenbet worben, er erpielt

ben IRang eineb Obriften unb leitete bie ©anaO unb .ftafenbauten in Karlb=

pafen an ber ffiefer. Allein biefe Dpätigfeit genügte ipm uitpt: er ftrebte

natp friegeriftpent Slupm. Da ber norbifepe Krieg nod) fortbauerte, trat er

1716 in bic Dienfte beb Kurfürften »on Sadifen, Königb »on ©ölen. Sr

organifirte bie polnijtpe Königbgarbc, würbe ©encral, war ßlänjenb geftellt,

allein »ielfad)C Slitfeinbungen unb ftäubel bei ben ungeorbneten polnifdjeti

©erpältniffen unb befonberb bie ^ntriguen beb föniglitpen ©iinftlingb ©rafen

Jlemming trieben ipn fort, ©r gebaepte in fcpwebifdjc Dienfte 3U treten

— ba fiel Karl XU. ant 11. Dec. 1718 »or JJrebrrifbpall ;
nun eutjeploß

> 38*
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er fit^, in Meterb Dienfte ju treten. Durch ben ruffifchen Gefanbten in

SBarfd)au, ben giirftcn Dolgorufi, überfanbte er bem ßartn feine Schrift

über bic gortifieation. Qm Aufträge Mctcrb bot itjm Dolgorufi bic Stellung

eine« Generalingenieurb mit bem Monge eines Gcnerallieutcnantb an.

Münnid) iiaE^itt ben et)renben Antrag an, ohne etroab jd)rifttid) ju haben,

im Vertrauen auf beb Minifterb MJort.

^m gebruar 1721, 37 gahre alt, betrat er junt erften Mal Meters

bürg, ben Sdjauplatj, auf bem er eine fo glänjenbe Motte fpielen follte.

Seine blütjenbe Gefunbfjeit, fein grotpinn, fein elegantes Auftreten liefen

ihn jugenblid) erjeheinen. „3Bic alt finb Sie?" mar bie erfte gragc aller

ruffifd>en ÜJ7 inifter unb Generale. „SSic alt finb Sie?" roar bie erfte

gragc beb garen. Sud) bie feinen eleganten 'Manieren mären nicht nach

Meters Gcjcpmacf, ber bibljrr elegante geinheit unb Hriegbtüdjtigfeit unoer»

einbar gefunben hotte, Einem fo jungen Manne meinte er bie ocrjprod)cnc

Stellung nidjt ohne Weitere« anoertrauen ju fönnen. (Sr roollte ihn erft

prüfen. Münnid) erhielt feine Meftallung, muhte aber Meter überall hin

begleiten
;

er fritifirte oerjd)icbene geftungbanlagen, entroarf Mcrbefferungb-

pläne, bic ben garen befriebigten, aber ihm bab ocrfprodjene 'Diplom nidjt

einbrathten. Sl'ab feine Mcrbienfte nicht bemirften, bemirfte ber gufatl.

SBährenb Meters ?lnroefenf)eit in Miga brannte in golge eineb MlitjctHagcb

ber Mctritt)urm ab. Meter, bem ber fd)öne Iburin fehr gefallen hotte, oer<

langte ben MMcberaufbau unb fofort eine genaue Zeichnung; eine foldjc roar

int ;Hatl)Sard)ioc nicht ju finben. Münnid), bem ber Ihurm gleichfalls

burd) feinen jdiönen Mau aufgefallen roar, hotte ihn abgcjeidjnet, gagu

jhinbfi hotte bie Zeichnung bei ihm gefehen nnb bradjte fie bem garen,

ber greube über bie fofortige Mefriebigung feineb MhmfchcS unterjeichnete

Meter bab Diplom eineb GencrallicutenautS für Münnid) — allein mit bem

Datum beb folgcnbcn gapres. Ein gapv mußte er noch olb Generalmajor

bienen.

iöeoor Münnid) feine neue Laufbahn antrat, ftellte er nunmehr jehrift*

liehe Mebingungcn, wobei er fi<h auf fechb gapre banb. Dann fuebte er

nod) einmal — eb follte bab lepte Mal fein — feine fteimath auf. Sem
Mater roar am 14. gebruar 1721 geftorben unb feine Mutter balb barauf.

Der Mater hotte ihn jurn alleinigen Erben feiner Güter cingefept. Da ber

ältere Mruber bab leftament anfod)t, - erlebigte Münnid) ben Streit burd)

einen Mergtcid), inbem er mit bem Mruber theilte.

Mei feiner Miicffehr empfing Meter ihn fehr gnäbig unb beroieb ihm

ein ftetb roachfenbeb Mcrtrauen. ?US bab Mcrrounberung erregte, bemerftt

ber franjöfifdjc Gcfanbtc Eatnprebon ben über bic Meoorjugung eineb fo

jungen Mannes Erftaunten: „Seht gpr benn nicht, bah her Äaifer in bcs
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jungen SluSlänberS ©tift feinen eigenen ©eniuS evtennt." “Die erften

Arbeiten, bie Ptünnitg übertragen ttmrben, waren ber Plan ju einem .jpafeti

bei Stogcrmief (©altiftgport), eine gewaltige ©tgleufc beim ©influg ber

DoSna in bie Steoa jur ©efeitigung einer ©tromftgnclle unb eine ©trage

längs ber Steoa non Petersburg natg ©tglüffelburg. ?US Peter, tom pcvfi»

ftgett fjelbjuge 1723 jurütfgefegrt, in PtoStau über Diele ungetreue unb

unmiffenbe Diener ftrengeS @crid)t giclt, war er mit 2lllcm, was ÜJiünnid)

getgan unb geleiftet gatte, äugerft äufrieben. SBit igm befpraeg er feine

grägte ©orge, ben ©au beS CabogacanalS. ©eit 1718 war baran gebaut

worben, faum 12 SEBerft waren fertig. Die Arbeiten leitete ©eneralmajor

piffarew, eine Sreatur 'Dtcnf tgiforos. SJtiinnitg, ber ben biSgerigcn

Plan für abfolut unauSfiigrbar gielt unb alle Slrbeit unb alles ©elb für

oerlorcn erllättc, Dcranlagtc ben ffaifer — ba aus fturtgt Bor Ptcnftgifom

Stiemanb igm jujuftimmen wagte — felbft bie Slrbciten unb baS Icrraiu

ju befitgtigen. SDtenftgifom fegte 2llles baran, ju beweifen, bie bisherige

Arbeit fei gut unb Ptüunitg oeiftege nitgts Dom Ganalbau. ^m -tp erbft

1723 würbe bie Steife unternommen, obwogl ber fiaifer fieg gäufig an=

gegriffen füglte unb bie Steife $u pferbe gematgt werben mugte. ©egon am

@nbc beS erften DageS gatte ber ftaifer Ptüunifg auf gollänbiftg gefagt

:

„3tg fege es wogl, ©ie finb ein egrlitgcr Ptann." Die falte Siacgt gatte

ber Äaifer in einem 3elte oerbraegt. piffarew lag 2llleS baran, bag Peter

niegt feine elenben Arbeiten ju fegen befomme. ©o oeranlagtc er ben Veib=

arjt © l u m e n t r o ft einjufegreiten. Diefer wanbte fieg an Pfünnitg: „(SS

ift gcfägrlitg, ben Äaifer weiter ju fügren, er ift 311 ftgwatg. ffiie, wenn

er bie ©aegett niegt fo fänbe, wie ©ie fie igm oorgeftellt gaben? ©S fann

3gr Unglücf werben, ©ebenfen ©ie, was ©ie tgun!" Um ju Dcrginbern,

bag ©lumentroft allein jum ftaifer ginge, antwortete Piünnitg: „©egen wir

fofort ©eibe jum St’aifer." Der Äaifer gatte fitg foeben angetleibet. „®ott

fei Dant," fagte Ptünnitg, „bag ©w. Ptajeftät fitg bie Ptüge negmen, ben

©anal felbft ju fegen. Stotg gaben ©ure Ptajeftät nitgts gefegen. ©rft

bei Dubna wirb fitg 2lUeS überfegen laffen!" „Unb warum?" fragte ber

Saifer, ermübet Don ben ©trapajen, mit einer Ptiene, bie wenig ©eneigt

geit jur Jortfegung ber Steife oerrictg. „SBcil," enoibertc Pfünnitg, „SllleS,

was biSger gematgt ift, nitgt bleiben fann, unb baS ntüffen ©ure Ptajeftät

mit eigenen 2lugcn fegen, benn bie ©eränberung foftet groge ©ummen, unb

gaben ©ie fitg nitgt felbft 001t ber Unumgänglitgfeit überzeugt, fo ift ber

Ptann, ber ben Auftrag jur Slrbeit ergält, wer er autg fei, er ift oertoren."

„Pfan bringe mein Pfcrb!" rief ber Saifer. ©r mar entriiftet, als er bie

elenbe Arbeit fag, ftieg in ben ©anal ginab, legte fitg auf ben ©oben unb

bemitS Piffarew burtg ben Jlugenftgein, bag baS Ufer überall einfalle, ber
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«oben nicht burdjmeg gleich tief fei. „©rigori," fagte er ju piffarero, „es

giebt jroeicrlei ärten fehler, bic erfte aus Dummheit, bic jweite unb

fdjlumnftc, wo matt nicht fetjett will! ffiatum finb feine Dämme ba,

ntarum fittb bie Ufer nicht befeftigtV ©arum fo niete Ärümmungtn?" „Der

pügcl wegen,“ erwiberte ber jitternbe Piffarem. 9hm erhob fid) ber Äaifer,

fah fid) auf ber einförmigen Stätte um unb fagte: „ffio finb beim pügel?

©ahrlid), Du bift ein notlfommciier XaugenichtS."

Der Canal warb nad) UJiütmidjö plan gebaut. ©d)on im folgenbcn

3af)rc fonnte ba« ©affer in bie erfte Strede getaffen werben, Peter batf

felbft ben Damm burd)fted)en, bann (prang er in ein tBoot unb fuhr beit

neuen Canal entlang. SUS er brei Plonate oor feinem lobe nad) PcterS

bürg fam unb bie .Raiferin fielt nach feiner jd)on wanfenben ©efunbhcit er--

futtbigte, mar feine Antwort: „Die Arbeiten meines 'Dlümtid) haben mich

gefunb gcmad)t. 31*) benfe es ttod) ju erleben, bafi id) mich in Petersburg

in ein iöoot fcfce unb in Plosfau ans Vanb fteige." $u ®00t fahren

ging Peter eben über alles. am folgenbcn Xage nahm er SRünnith in ben

Senat mit, ftelltc ihn ben Senatoren oor uttb fagte: „Qch höbe ben Ptann

gefunben, ber bett l'abogacanal oollenbcn unb balb DoUenben wirb. 91od)

nie hübe id) einen auSlänbcr in meinen Dieitften gehabt, ber, wie er, große

©erte anjugeben unb auSjuführcn oerfteht. fotlt tljun, was er Der»

langt." ais ber fiaifer ben Senat oerlaffen hatte, manbte fich ber ©eneral«

procureur QagufhinSfi an Plünnich mit ben ©orten: „perr ©eneral, mir

erwarten 3h« ©efehlc." Plünnid) oerlangtc unb erhielt 25,000 Arbeiter

(bis bahin hatte er 16,000 gehabt). Peter Derfprad) ihm, er werbe beS

(JelbjeugmciftcrS iöruce 'Jiacfjfolgcr werben unb alle JBautat ber Jhrone follten

unter feiner auffid)t flehen. Die Pollenbung beS Canals erlebte Peter nicht.

Unter Katharina I. (egte Plcnfchilom bem Canalbau Dielfache pinberniffe

in bett ©eg. aber bie Sathe nahm trofcbcm ihren Fortgang, fte war eben

fthon ju weit oorgefd)ritten. Plünnid), ber begriff, baß er ber neuen tKcgie-

rung gegenüber feine Stellung fiebern müffe, ftellte fehl neue Jorberungen

unb fchlug eine Capitulation auf 10 3<fare oor. Cr ocrlangte ben noch

Don Peter üerfprodjcncn fHattg, ein paus in Petersburg, eins in Üaboga,

ein @ut am Canal, eine Qjnfel bei Schluffelburg. 3m 3“Ue eines kriegcS

mit Cnglanb ober Däncmarf füllte bie Regierung feint ©üter in Olbtnburg

garantiren. 91ach 10 fahren füllte cS ihm freiftehen, 9iu§lattb ju oerlaffen,

er füllte berechtigt fein, feine Äinbcr im auSlanbe erjichen ju laffen. Die

Capitulation mürbe erft Don Peter II. beftätigt, bod) erhielt er nicht bic

©ürbc beS ©encralfelbgcugmeifterS. Dagegen mürbe er jum ©eneral

gouotmeur Don 3ngermanlanb unb Commanbircnben ber Xruppcn baftlbft

ernannt, eint Stellung, bie ihm großen Cittfluß oerfchafftc. $ur Krönung
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beS ÄaiferS würbe er in ben ©rafenftanb erhoben. ^aßre 1728 würbe

bie (Schifffahrt auf bem Vabogacanal eröffnet, unb 1732 war er oollenbct.

ÜHiinnid) organifirte baS Ingenieur* unb (Sappeurmefen unb errichtete bie

erfte 3ngenieurfd)ule. 1729 würbe er jum Gljcf ber Artillerie ernannt.

1727 war feine erfte ©ematjlin geftorben. 1728 l^eirat^ete er in

jweiter Gße bie SBittwc beS CberhofmarfchallS Saltpfow, eine geborene

©aroneffe 'ißaltjaljn — auch feine jweite 3rau war ihm eine treue ©attin

in ©lücf unb Unglüd.

Damals bemühte bie Prinjeffin Glifabett) fich um feine protection;

eS fcheint, er war nicht fehr entgegenfommenb, obwohl feine Töchter ihre

.fpoffräulein waren, ©Mfjrenb in PioSfau ber ©erjudj gemacht würbe, bie

fouoeriine ©ewalt ju befchränfcn, war er in Petersburg als ©eneralgouocmeur

wohl bie erfte Perfon, hielt fich ober fern oon ber politif, er erbaute bamals

mehrere ©rüden über bie ÜJJoita.

'Jiachbem bie Saiferin Anna bie nnbefd)ränftc ©ewalt wicberhergeftellt

hatte, würbe er burd) Oftermann ber ftaiferin oorgcftellt, er gefiel ihr unb

ihrem ©ünftlingc ©iron unb erwarb fich halb Pertrauen. Die JJaiferm 1

ernannte ihn jum ©eneralfelbjeugmeifter unb balb barauf jum Präfibenten

beS ÄriegScollcgiumS. Oftermann, ber es liebte, feint Pläne burd) Anbere

oorbringen ju laffen, oeranlafrtc ihn, ber Äaiferin bie ©ilbung eines Gabinets

jur Rührung ber SRcidjSgcfchäfte oorjufdjlagen. Pott ber Äaiferin um feinen

Rath befragt, nannte Piünnid) als ©lieber bie ©rafen Oftermann unb

©olowfin unb ben dürften GjerfaSfi, bie ftaiftrin fügte als oierten

feinen Rainen hittju. Gr würbe jutn ^elbtttarfcf)all ernannt.

3cht begann feine großartige £t)Citigfeit im ÄricgSwtftn. Die Armee

würbe reorganifirt unb wieber ju ber Dücßtigfcit gebracht, bie fic unter

Peter b. @r. gehabt hotte. Gitte Reiße neuer Regimenter würbe errichtet.

DaS erfte Gabettencorps, eint GrjiehungSanftalt, bie in ber ®efd)ichte ber

ruffifchen ©ilbung ©ebcutung erlangt hot, unb bie Gantoniftenfchulen würben

gegrünbet. Durch biefe ftürforge für bie ©ilbung beS SDJilitärS hat Piünnid)

fid) ein unocrgeßlicßeS ©erbienft erworben. Gr war ftreug gerecht ohne An«

{eben ber Perfon, baßer fette er cS burd), baß bie burd) peter ben fremben

Offizieren bewilligte hoppelte ©agc aud) ben ruffifchen Offizieren gcjaßlt würbe.

Das große ©ertrauen, welches bie lüdjtigfeit unb bas fluge, feftc

unb offene ©kfen beS 3clbmarfd)allS ber ftaiftrin einflößten, oeranlaßtc

Oftermann gegen ißt) ju intriguiren. Der ßanjlcr ©raf ©olowtin unb

ber Obcrftallmeifter ©raf Söwcn wölbe, benen bie llebcrlcgenheit 'JWünnichS

unbequem mar, fdjloffcn fich ißm an. Alle brei oerftanben eS, ©iron, ber

ißn ßoehfehäptt unb oft um Rath onging, gegen ißn cinjunthmen. 'JJiünnicb

hatte bamals, um bie freunbfchaftlid)en ©tjießungen ju ©iron enger ju
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Inüpfcn unb für immer ju btfeftigen, feinen ©opti, ber in 'Pari« bei ber

©cfanbtftpaft biente unb natp ber ©erfepung bc« ©cfanbtcn ©rafen ©olorotin

an ben $paag al« Chargö d’affaires fungirte, eilig nad) Petersburg fommen

laffen unb um bic ©tpmägerin ©iron«, ein Jräulein Trotta Don Treiben,

freien laffen. Slllein ber Antrag mürbe abgelebt, oielmcpr mürbe ber

©eneralgouDcmcur Don f'iolanb, ©raf ©iSmarf, ©iron« ©cpmager 1
. Plan

bcnut}tc bie Snfunft ber Piepte ber Äaiferin, ber Prinjeffin Slnna, um
Plünnitp au« bem Palai« in riitffitptSlofer fficife ju Dcrbrüngen, ju reijen

unb 3u unjufricbcncn äcufjcrungcn 3U oeranlaffen. ®r blieb taltblütig.

Plan entfernte ipn Dom fjofe, inbem man iljn nad) Polen fanbte, mo e«

galt, ben ©egner Sluguft« II., ben Don granfreiep unterftüpten ©taniSlau«

2efjCjßnSti, au« Danjig ju Dertrciben. Plünnitp füprte bic ©elagerung

Danjig« energifep burtp, crjroang bic Kapitulation unb fcprte im Triumpp

natp Petersburg jurücf. ©eine ©egenmart matpte fofort alle auSgeftrcuten

©crlcumbungen rcirfungölo«. Sr genoß ba« Vertrauen ber Äaiferin, um

fo mepr al« man einem fepmeren Äriegc entgegentrieb.

Die Picberlage Peter« b. ©r. am Prutp, mo er patte um ^rieben

, bitten, Slforn abtreten unb Dcrfprccpcn müffen, fiep nie in bic polniftpen Sn-

gelcqcnpcitcn ju mijepen, mar noep ungcrätpt. ©S gab eine Partei am pofe,

bic jum Kriege brängte. Oftermann unb Plünnitp rictpen ab, man bürfe

bic Plaipt ber Türfei iticpt ju gering anfeptagen, unb fepten e« burep, baß

junätpft nur ber Span ber Ärim, ein ©afall ber Pforte, für bie beftänbigen

©rcnjocrlcßungcn gejütptigt merben folltc. Plünnitp füllte bic Pupe in

Polen roicbcrperftellcn. Sin Sorps Don 28,000 Plann unter bem ©eneral

Veontjem follte in bic Jfrim cinfallen, botp oerlor e« burtp »raufpeit unb

Plangel ben britten Tpcil ber ©olbaten unb muffte umfepren, epc cs bie

ffrim crrcicpt patte. Pun mürbe Plünnitp an bic ©pipe geftellt. ^tn

Plärj 1730 begann fjclbmarftpall Vacp auf feinen ©efepl bic ©elagerung

Slforn«. 3Wai bratp Plünnitp mit 54,000 Plantt unb 12,000 Äofafen

gegen bie Jfrint auf. Die für uneinnepiitbar cratpteten Pinien Don perefop

mürben erftürmt: picr fließ man auf türfiftpc Truppen. Unaufpattfam bratp

Plünnitp in bic Ärim ein. T)ie Prouiantcolonne füprtc ber ©eneral Jürft

Trübe jtoi mit fo unDerantmortlitper öangfamfeit, baß ba« .ßeer erft im

f^uli auf fic fließ, al« c« bereit« auf bem Pütfroege mar. Unaufpaltfam

unb opne Pücffitpt auf ben Plangel an Prooiant unb fjourage mar Plünnitp

oorgebrungen, patte ©altfcpiffarai, bic fRefibenj ber Spane, eingeäftpert —
roobei eine große, oon f^efuiten angelegte ©ibliotpef Derbrannte — aber

fiaffa rccgtn oöUigcr ffirftpßpfung nitpt erreitpen tonnen. T)a« Sattb patten

bic Tataren fclbft oerpeert. Der ©erluft burtp Äranfpeiten unb ©ntbeprungen

1
4}ci Siron« sturj tourbc audj (»rat ©ibntart orrtjnftct unb »crid)ictt.
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mar ungeheuer: bic Jlrmce war cyjf bic pälfte rebucirt, in ©«festen waren

faum 2000 'Diaim umgetomnicn. ©int gegen ÜWünnid) eingcreid)tc Xenuncia«

tion würbe Don ©iron ifjm überfanbt, botf; f;attc ber ©erluft ber tjalbcn

Hrmee bei pofe einen böfen ©inbrud gemalt, üßan fprad) non einem

Kriegsgericht. Plünnid) oerftanb bei feinem ©rfdjetticn in Petersburg bureb

fein fixeres Auftreten SUlcS ju befeitigen.

3m 3a^re 1737 folltc ber Krieg im ©uitbc mit Dcfterrcid) birect

gegen bie Xürtei geführt werben, ©on öftcrrcid)ifd)cr Seite oerlangte man

ein ruffiftbcS pilfSeorpS nad) Ungarn, 'JJiümtid) tjintertrieb baS aber. 3m
2>iai brad) er mit 70,000 Wann auf, eroberte nad) lurjer ©clagerung

Xtfcbafom : ber ©eraafier mit ber ganjen ©efafeung warb gefangen, bod) .

waren baS nur 3000 SDJann, 1700 waren gefallen mtb nicbcrgemacf)t, beoor

bie Kapitulation belannt würbe. Xcr Jelbjug oon 1738 war refultatloS

in golge ber peft.

1739 jog Plünnid) gegen ©fjotin. Xie Xürfett in einer fd)ciubar

unangreifbaren Stellung batten, um itjtt in eine [falle ju loden, mehrere

ffingpäffe unbefept gelöffelt. Xurd) bie jog Plünnid) birect auf ben geint».

3n feinem 'Jiüdcu würben bic Pöffc oon ben Xatarni bejept. Xie Xürfcn

glaubten ign fdjon gefangen. Xod) burd) bic füljne Ueberfcbrcitung eine«

uncrgrünblicbcn Sumpfes auf gafd)incn unb ben energiftben Sturm gegen

eine fteile 9lnböbc würben fie geworfen unb aufs paupt gefebfagen. ©in

panifdjer Stbrcden ergriff bie gonje Slrmee, bic giudjt tjörte erft hinter ber

Xonou auf. ©botin copitulirte, ohne einen Schuf) ju tbun. ©s war ber

©eburtstag ber Äoiferin, als SDtünnid) PctcrS 'JJieberlagc rächte. @r befehle

bie Piolbau, war in 3°ff9 feierlich non ber @ciftlid)fcit unb ben ©ojareit

empfangen worben, ©enber folltc genommen unb bann über bie Xonou

gegangen werben. Schon träumte er oon ber ©roberung KonftantinopelS,

ber ©ertreibung ber Xiirtcn aus ©uropa unb meinte, wie ©iron perjog

oon Äurlanb, poSpobar ber PJolbau ju werben — ba traf ihn bie 97ad)-

riebt, Xefterreicb — wo ber ganje gelbjug unglüdlicb ocrlaufen war —
habe gricben gcfcbloffcti. Karl VI. hott« ben Sluöfprud) getban: „patte ich

einen gelbberrn wie UHünnid) gehabt, niemals hätte ich einen fo fcbmäblitbeit

gricben geftbloffen." Piünnid) mar empört unb entfdjloffen, ben Krieg

allein fortjufeben. Slm pofe war man anberer ilnfid)t unb ftblojj fo eil-

fertig grieben, baff Piünnid), ber eine oon ber Äaifcrin Unterzeichnete ©oll=

mad)t, gricben ju fcbliefeen, befaß, gar nicht einmal gefragt würbe. 97ie

hätte er in bie perauSgabe aller ©roberungen, fogar 2lfowS, gewilligt ! Xie

©erbanblungen würben bem im türfifeben Hager oor ©clgrab befinblicben

franjöfiftben ©efanbtcn bei ber Xürfci übertragen, ber auSfeblieglidj baS

gntereffe ber Xürfei wabrnabm.
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3n ‘Petersburg rtnirbe ber iiürf)tbeilige griebc großartig gefeiert unb

ungeheure ©elohmmgett »erttjeitt. Ptünnid) erhielt eine lebenslängliche Penfion

oon 5000 SRbl. Unjufriebcn mar allein er — weil er ber ©injige war,

ber feinen ©ßrgeij barin fette, baS wahre Qtttereffe IRußlanbS ju oertreten.

SEBie er gegen ben leichtfinnigen Krieg gefproeßen hatte, fö war er gegen ben

leicßtfinnigen Jrieben.

5D?it oerboppeltem (Sifer warf er fidj nun auf bie Arbeiten jur Organi-

fation ber Armee unb bes gefammten KriegSmefenS, bamit SHußlanb für

einen jufünftigen Krieg gerüftet fei. Durch baS Vertrauen ber Kaiferin

gehoben, fonntc er mit AuSficßt auf Dollen ©rfolg roirfen; bod) follte feine

Xßätigfeit nicht oon langer Dauer fein: ein böfeS ©efeßief riß ihn com

Scßauplat} feiner I baten h<nn>c8 <n jtoanjigjährige Unthätigfeit unb beraubte

SRußlanb feines fähigften OrganijatorS, ber im Staube gewefen märe, PeterS

SBerf fortgufehen.

3m October 1740 crfranlte bie Kaiferin. ^um Xhronfotgcr mar

ber im Auguft biefeS 3QbreS geborene Sohn ber Prinjeffin Anna unb bes

$>erjog8 oon ©raunfeßroeig 3 oan Antonoroitfcb auSerfehen, aber Weber

mar bie Thronfolge geregelt, noch an eine 'Jiegcntjcßaft gebacht roorben. Der

Kaiferin machte bie ßilflofe £age ihres ßrben fernere Sorge, ba fie ihre

Pichte unb beren ©emaßl, bei bem leichtfinnigen unb unfelbftänbigen Sßarafter

©eiber, jur Pegentfcßaft nicht geeignet hielt. Sie befürchtete, baß ber Pater

ber prinjeffin, ber .fjrrjog oon Piecflcnburg, ober ber roiener $of einen ju

großen Sinftuß auf bie Veitung ber ruffifchen Angelegenheiten erlangen

lönnten. ©alb nach ihrer ©rfranfung beauftragte fie ©iron, Oftermann

fragen ju taffen, roas ju tßun fei. Oftermann, ber bicSmal roirflich unb

nicht bloS, roie gewöhnlich in entfeßeibenben Augenblicfen, aus Politif frant

mar, ließ fagen, man müffe ben Prinjen Qoan jum Xßronfolgcr proclamiren

unb etwa einen SRcgentfcßaftSrath cinfe^en, er werbe baS Pfanifeft über bie

Xßronfotgc fofort abfaffen, um eS ber Kaiferin oorjulcgen. ©egen bie ©in

fepung eines fRegentfcßaftScollegiumS Wat ©iron entfliehen auf. AIS er

OftermannS Antwort erfuhr, wanbte er fich an Piiinnicß mit ben SBorten:

„ftaben Sie gehört, .'perr PJarfcßall, man will hier eine polnifche SBrrtß*

feßaft eiitführen!“ „3$ l>abc nichts baoon gehört," erwiberte -ber gewanbte

Pfünnicß. „Das ift ein Unfinn,“ fuhr jener fort, „fteßt im SBiberfpruch

jum (Sharafter beS ruffifchen ©olfcS : ©iner muß an ber Spibe faßen, fonft

giebt eS nimmer Orbnung." AIS bie ©abinetminifar außer Oftermann »er-

fammelt waren, bejeießnete ber ©roßfanfar Jürft GjeilaSfi ben $erjog oon

Kurlanb als ben unter ben obmaltcnben Umftfinbcn cinjig geeigneten Regenten,

©eftufßem, ber noch oon Pfitau her ftets in freunbfchaftlichen Sejiehungen

ju ©iron geftanben hatte, äußerte fich in bemfelben Sinne unb feßte binju:

Digitized by Google



ftelbmarfchatl ®raf TOünnid). 555

eine 3kgentf<haft ber ©ringeffin ober beet fpergog« ooit ©raunfehmeig Wäre

ein Unglürf, ihnen gingen bic nötigen Cigenfehaften ab, unb fie würben ba«

IRcieh fremben Cinflüffen au«liefern
;

ber .fpergog oon Äurlanb bagegen fei

fd)on feit langem mit allen ©efdjfiftcn oertraut unb !enne fie. ^}n bem«

felben Sinne äußerte fid) ber Oberhofmarfdjall @raf Vocroenroolbe. 9Jun

ftimmte and) Üiünnid) gu, ber bi« batjin gefeßwiegen hatte. ©ein Soßn

bemerft, fein ©ater habe fid) in ber fdjlimmften Vage befunben, in bie ein

Chreutnami gerätsen tönne. Die Jfaiferin tjabc oon Stilen ftet« unbebingte

Untcrwürfigtcit gegen ihren ©ünftling oerlangt unb nie ein gegen ihn ge

fprod)cttcö SBort oergiehen. ©taut bic Äaiferiit gefunb geworben wäre, fo

märe lieber, ber gegen ©iron gefprod)en hätte, ein oerlorener 'Kann gewefen.

Sr glaubt bamit bemiefen gu fjabett, baß fein ©ater hier nid)t anber«, al«

gegen feine beffere Uebergeugung höbe hanbeln fönnen — ma« nicht ohne

SBeitere« gugegeben werben faitn. Jteincr ber oon ©iron oerfolgten unb

geftürgten SJWänner hotte eine fo tabcllofe ©ergangenheit, einen fo feften

(Jhoratter wie ©Jünnid) unb ftanb in fo hoher Sichtung bei ber Saiferin

wie er. Cr hätte immerhin einen ©Mberfprud) erheben fönnen, ohne jene

Jolgen fürchten ju müffen. Da bie Äaiferin au« Viebe gu ©iron ihn oor

ber gefährlichen Stellung eine« Regenten bewahren wollte, hätte ©iünnid)«

SEBiberfpruch wohl beit Stuäfchlag gegeben unb ©iron« Crnennung oer*

hinbern fönnen.

©iron, ber jene cinmüthigen, nach einanber abgegebenen Crflärungen

angehört hatte, weigerte fid), bie 5Regentfd)aft angunehmen. 9Jun erflärte

©iünnid): im ^ntcreffe be« dieichc« müffc er biefe« ilmt übernehmen, ber

allgemeine ©upen oerlange bas unb er, üRünnid), werbe ftet« fein treuefter

Diener fein, ©iron fdjlug bagegen oor, e« follten fämmtliche oornehmen

ffiürbenträger berufen unb bie Jrage oon ihiteti berathen werben, ©eftufhem

übernahm e«, eine fold)c gemeinfame ©erathung gu oeranlaffen, unb ÜRünnid)

machte oerfchiebenc einflußreiche ©erfonen bem ©laue geneigt. Nunmehr

erflärte auch Cftermann, ben SWünnich oon ber Sachlage unterrichtet hotte,

©iron« ffiegentfehaft für bie befte V'öfuttg unb fügte hingu, wenn ber .f)ctJog

fortfahre fich gu weigern, müffe man bie Äaiferin bitten, ihn gur Annahme

willig gu machen. Cr übernahm eö, ber Äaiferin bie Sache oorgutragen.

©ei feiner äubieng, gu ber er in ffolge be« ©obagra in ba« ^immrr ber

Sfaiferin getragen werben mußte, waren ©iron unb CgcrfaSfi gugegen.

Oftermann legte ba« fDtanifeft über bie Thronfolge unb ba« Teftament über

bie SRegentfchaft oor. Da« ©fanifeft unterjeidjnete bie ftaiferin fofort. SU«

fie ba« Xeftament gelefen hotte, foll bie Äaiferin gu ©iron gefagt haben:

„3ft ba« für Dich nöthig'S" unb legte ba« ©apier, weil fie bie Sache über«

legen wolle, unter ihr Siffen. ©iehrcre Tage oergingen in Ungewißheit.
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llnterbcfjen gatten ©cftufge» unb ©jerlabfi bic tiott ©iron beantragte

gemeinfame ©cratgiing in btr Seife abgcgalten, ba{? fic ein an bit Äaijerin

gcriigtetcä ©efutg um Ernennung bei) $perjog3 dou fturlanb jum Diegentra

oon 190 ber oomegmftcn äßürbenträger ju jroei unb brei untcrjeitgnen

liegen. Wünnitg unferjeitgnctc baS ©ejutg alb einer ber Srften unb fagte

bem ^perjog, alb er ign balb barauf traf: „Stet« »erbe id) ^bnen jur

Seite fielen unb alb cl)rlid)cr Wann Sie unterft it&cn. " ©iron blieb ben

©crganblungen fern; alb er aber bemerttc, bag fo Biele ©3ürbenträger in

ben ©cratljuugbfaal ber ÜJiiniftcr gebeten »urben, fragte er aubbrüeflid), ob

man einem ^eben auch Bolle Jreigcit laffc, feine Weinung ju fagen unb

natg feiner Ueberjeugung ju gattbelit, worauf ©eftufgew mit „ja" antmortete.

Öiron, ber oiel mit ber fiaiferin allein war, behauptet, er gäbe bie Äaiferin

brittgenb gebeten, ign nitgt jum Diegenten ju ernennen, aber jrneb ©cfud)

ber Pornebmften ©ürbenträger mit DJlünnitg« Diamcit au ber Spiee gäbe

ben Slubfdtlag gegeben. Sin einem ber läge nor ber ffiutftgcibung foll bie

Äaiferitt ju ©iron gefagt gaben: „Du bauerft mich, Du wirft ogne midi

lein ©lücf gaben." JUS igr ^uftanb fieg ocrftglimmcrtc, unterjcidmetc jie

ba3 leftament in ©irons unb Oftennann« ©egenwart. 'Jiatg ber Unter«

jeitgnung lieg fic bas leftament in igrem ^umclenftgrcin oerftgüegcn. ?lm

17. Octobcr nagm fic Borgens oon ben ©rinjeffinnen Slnna unb Slifabetg

Slbftgieb. 2113 fpäter ba3 3immer für bie Slntotfenben geöffnet würbe, er«

lannte fie Wünnitg unb jagte: „Hebe wogl, Jelbmarfcgall!" Die Uebrigen

erlannte fie niegt megr. „Hebt Stile wogl!" waren igre legten ©orte — unter

ben Sterbegebeten oerftgicb fie.

Sin igrem lobtenbette würbe igr leftament oerlefen. ©iron forbertc

bic ©rin$cffm Slnna unb igren ©emagl auf, näger geranjutreten, um ben

legten Sillen ber Saifcrin $u oernegmen. ©eibe gärten bic ©erlefung

ftgweigenb an unb jogen fitg in igre ©cmätger jurücf. ^oan Slntonoroitfdj

mar Äaifer unb ©iron Regent unb fdjeinbar auf ber $)äge feiner Watgt.

Sonatg er geftrebt, bas) gatte er erreitgt. (£3 fragte fieg nur, wie fiiger

feine Stellung fei.

Ratten autg bie oomegmften Sürbenträger fitg für ign auägefprotgcn,

fo mar er boeg ftgon al3 ftrember unpopulär unb bei feinem gerriftgen unb

gotgfagrenben Sefcn, bei feinem Wigtrauen unb Spionirfnftem gatte er e3

niigt oerftanben, fitg Jreunbe ju erwerben. Scgr balb jeigte fitg bie Un«

jufriebengeit in ©erftgmörungen unb ^cttclungen; man äugerte: »oju ein

IHegent, wo bic (Slteni beö Äaifer« am Heben? Der §crjog oon ©raun«

ftgmcig gärte foltge Dieben mit ©ergniigen unb bemerttc: ob wogt ba3

leftament etgt fei? ©om SHegenten jur Diebe geftcllt, jutgte er anfangs ju

leugnen, bann entftgulbigte er fitg. ©iron berief eine ©erfammlung aller
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SBürbenträger Bon ©encralSrang — Ijitr betaut bcr fpcrjog Bon ©raunfcbroeig

bittere Dinge ju hören — fd)Iie§lic^ mußte er feint Printer nnb ©bargen

nitberlegtn. Dbroobl bie ©rinjeffin burd) l'iebenSroürbigfrit btn (Regenten

ju befdjroidjtigen fitste, jeigte er fief) oon Dag ju Dag riieffidttsiofer.

3m 93otfc unb bei ben ©olbaten batte bie ©rittjeffin ©tifabett) als

cinjige übertebenbe Dodjtev Meters b. ®r, große Sympathien. ©äßrenb ber

(Regierung bcr Äaiferin 9lnna batte fie fid) ftill Bcrljalten. 3cb l mürbe fit

tbätig — fie jeigte überall baS Portrait ifjrtS (Reffen, eines ©roßfobneS

Meters b. @r., it)re Äantmcrjunftr fab man oiel in ber franjöfifcben ©ot*

fdjaft. SDJünnid) batte bem jungen Äaifcr Irene gelobt unb mar entfdjloffcn,

fie ju halten. Sr tjiett cs für feine ^fließt, bie ©rinjeffin fdjarf übermacben

ju (offen, unb tbeiltc bie ermittelten Dbatfadjcn bem (Regenten mit, inbtm

er ibn auf bie ©efabr aufmertfam inadjte. ©iron antroortete: „(Riemanb

ift e« oerboten, bie Portrait« feiner ©erroanbten ju jeigen. Die ©rinjeffin

roirb nidjtS untemebmen — ißr ©barafter ift tiidjt banad), unb .jperr

iDiarfcball, baS mifftn Sie fo gut roie i<b, menn fie ctroaS untemebmen

toollte, fo braud)t fit fid) nicht an eine frembt ©otfdjaft ju roenben — b°4 unb

niebrig mürben ißr jujau4jtn.“ ©rnft ermiberte ber J'elbmarfdjall : „Söas

baS ©ol! benft, roeiß id) nicht, bas .fjetr roirb feinem Äaifer treu bleiben!“

Söorauf ©iron: „(Ridjt auf 3br eigene« (Regiment lönnen Sic fid) Bcrlaffen."

9!ad) ©iron l)Qt (DJünnid) barnals oorgcfdjlagen, bcr (Regent folfe bie ©rin*

jtffin Slijabetb in ein Äloftcr fdjicfen, menn auch nur auf einige 3fit-

©iron mit« biefen ©orfcßlag entfebieben jurüd. Daß biefer ©orfdjlag bamals

roirtlid) gemacht morben fei, ift feßr roabrfcbeinlicb. Daraus finbet btnn

auch bie ©rbittcrung bcr fiaiferin Slifabetb gegen (Diünnicb ihre ©rflärung.

3ebt mar eS (Uiünnid) flar: ©iron fuebte fich für ben Jall einer

Umroäljung ju fiebern unb fei bereit, um ficb ju erhalten, eoentuell fein

ÜRünbel ju opfern. 9lud) (D(ünnid) bat mobl bie dRacbtfrage unb bie Sieber»

beit feiner Stellung erroogen, unb fein unbejäbmbarer ©brgeij fagte ihm,

er felbft !8nne ber Reiter bcS (ReitbtS fein. So brach *r innerlich mit bem

(Regenten.

9!m 8. (Rooembcr befuebte dRünnicb bie ©rinjeffin (Knna. Sit fam

ihm mit Dljränen in ben Gingen entgegen: „34 fann bie beftänbigen

Äränfungen nicht länger ertragen. 34 mill fort oon tjier mit meinem

'JRannc unb meinem Sohne."

„3a, Sie haben ni4tS ©uteS oom (Regenten ju ermarten. Slber

»erlafftn Sit fi4 auf mi4, i4 «erbe Sie f4ü(jen."

„,f>err ÜRarf4all — f4affen Sie mir nur bie ©rlaubniß, mit meinem

Äinbc baS (Rti4 otrlaffen ju bürfen." ©in fo(4er S4ritt märe einer Hbbanfung

glti4 getommen, juglci4 hätte 2Rünni4 jebe Selbftänbigleit tingebüßt. Das
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Irifb it)n juni fofortiflcn $anbeln. ®r fucfete bie ^rinjcfftn ju beruhigen unb

i>crfid)erte, er »erbe fie com Siegenten befreien unb fie jur Stegentin machen.

31nt ftlbeit lagt fpcifte er mit feiner ganzen fjamilie unb ben

fDtengben beim Stegenten, mit bem er überhaupt in naher ©erbinbung

ftanb. Der .£>erjog n>ar trübe unb nachbenftid) geftimmt. Stad) bem Diner

futjr SWünnid) fort, beftctlte feinen 9bjutantcn ju 2 Ufer Stacht«, benad>=

richtete bie %<rinjeffin, fte möge fid) in ber Stacht bereit holten, unb fuhr,

»ie er Besprochen, jum ©ouper roieber jum Siegenten. Deffen Stacfebentlidr

feit unb Unruhe machten ihn ftufctn, befonber« aber btt Jrage, bie jener an

ifjn richtete: „.fjaben ©ie, .fterr ÜJiarfthall, in 3hren Jtlbjügtn je be«

9lad)t« etrna« ©id)tige« unternommen?" fDiünnid) überroanb feint töe*

troffen^eit unb ermiberte: ,,3fd) befittne mid) nicht gleid) — aber mein

©runbfafe ift, feine gute ©elegcnheit unbenufet ju taffen." Um 11 Ufer

trennte man fid). Um 2 Ufjr Stacht« fut)r SJiünnid) mit feinem Slbjutantrn

Obriftlieutenant 31t an ftein in« ©interpalai«, tiefe burd) bie ©aroneffe

Juliane SJiengben bie ©rinjeffin roccftn. 918 fie erfdjitn, tourbtn bie

roadjtfeabenben Offiziere oom Siegimcnt ©reobraff)cn«f gerufen; bie ©rinjrfiin

faßte ihnen: fit fönne bie Äränfungen be« £>erjog« nid)t länger ertragen

unb forbere fie auf, ben Siegenten ju oerfeaften. Die Offnere erflärten fid)

bereit, bem ffetbmarftfeall, ihrem Obriftlieutenant, ju folgen. Da« Stegiment

©reobrajfjenaf tjatte and) btim ,f)erjog bie ©ad)en. Die Offijiere ber

bortigeu ©ad)eit erflärten fid) glcidjfall« bereit, bei ber ©erhaftung thötig

ju fein. SJtünnicf) übertrug ÜWanftein bie ©erhaftung mit ber ©eifung, im

Stalle be« ©iberftanbe« ben $>erjog nieberjuftofeen. SRanftein ging burd) bie

©acben unb auf« ©eratfeerootjl jum Schlafjintmer; bie Diener liefern itm

paffiven, »eil fie glaubten, er fommt auf ©cfef)l be« Siegenten. Die ©djlaf-

gimmertfeür mar oerfdjloffen, aber ber Stiegel nidjt eingefthoben ; er fprengte bie

Dfeür. Der $erjog unb bie |>crjogin lagen im tiefften ©d)lafe. Cr rceefte ben

$>erjog unb feielt ifjn fo lange feft, bi« auf fein unb be« fjerjog« ©efchrei

bie ©ad)en tarnen, bie ben föerjog tnebelten ; in einen ©olbatenmantel ge-

»idclt, rourbt er in SMünnid)« Äutftfec in« ©alai« gebracht. ÜJtanftein eilte,

be« 4>erjog« ©ruber @uftao ©iron ju oerfeaften, rca« gefätjrlicbcr mar, ba

berfelbe bei feinem, bem 3«mailorofd)en Stegimente beliebt mar— aber botfe gelang.

Die ©rinjeffin erliefe ein 'JJianifeft, in bem fie fid) jur Stegentin er

flärte unb fid) ben Xitel Orofefürftin beilegte. SWüttnid), ber fie jur Stegentin

ertjoben hatte, fd)itn auf bem ©ipfcl feiner ÜJtatht angelangt. Cr mar fid)

bemufet, im ^ntereffe ber ©ad)t unb in Erfüllung feiner Pflicht gehanbelt

ju hoben. Cr fühlte in fid) bie firaft, bie ^ntereffen be« Steid)t« »ürbig

ju nertreten. ^n ben fDtenfdjcn um fi<h fah er tfeute, bie oor 9llem ihr

perfönlithe« ^ntereffe im Sluge hatten unb eoentucll bereit maren, 9Ue«
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bemfelbcn aufjuopfern. $ie «Situation, bie er gefeßaffen batte, füllten Anbere

nicht auSbeuten, barum wollte er ber eigentliche 'Jiegent fein. Sein <££>rgeij

begnügte fieß nießt mit maßgebenbem ©nfluß, er wollte aud) bie äußere

Stellung haben — unb baratt fetjeiterte er. 3unä«ßft f«ß««f er fid) bureß

feinen ©ßrgeij überall geinbe.

$>ic Stellung eines ©eneraliffimuS ber ruffifeßen Armee, bie er be<

anfpruebte, oerließ bie ©rinjeffin ihrem ©emaßl. Qm llfafe, ben HRünnieß

ausfertigte, roar gefagt, baß ÜRiinnid), obgleich er wegen feiner großen, btm

IReieße gelcifteten 'Dienfte auf biefe Stelle mof)l hätte Anfprucß moihen fönnen,

ju ©unften bcS HaterS bcS ÄaiferS barauf ©ergießt geleiftet hobt. I>aß

er biefe SBortc, bie ben pergog oon ©rauitfcßrocig auf baS lieffte uerlepen

mußten, oeröffentliehen ließ, geigt bie Unbegäßmbarleit feines ShrgeijeS.

Cbmoßl Untergebener beS .pcrgogS, blieb ÜRünnieß Chef beS pecrwcfcnS

unb ließ eS ben pergog fühlen, inbent er SBießtigcS felbft entfeßieb unb

Äleinigfeiten ißm gur Sntfcheibuug überjanbte, ja in ber erfteit «feit ihm

nur ©rioatbriefe unb leine officiellcn Unterlegungen feßrieb, bis eS ißm oon

ber SRegentin norgefeßrieben würbe.

ÜRünnieß ließ fitß jum ©remiemtiniftcr ernennen unb Cftermann jum

©meralabmiral, ben dürften CgerlaSli jum ©roßtangier, bcanfprueßte aber

fraft feines Amtes bie oberfte Leitung fowoßl ber äußeren, als ber inneren

Angelegenheiten. pierbureß maeßte er ben feßon oßticßin eiferfücßtigen Öfter«

mann, ber bisher allein bie biplomatifcßen Angelegenheiten geleitet hatte,

jum unnerföhnlicßen fjeinbe unb braute ißn in eine Vage, aus ber jener

nur bureß URünnießS Sturg fitß befreien lonntc. Oftermann brachte ben

©roßfanglcr dürften Sjertaoti gegen SRünnitß auf, näßrtc bie oerleßtc öitel-

leit bcS .peräogS non ©raunfeßmeig unb feßte eS bureß, baß fowoßl er wie

ber ©roßtanglcr bie äußeren unb inneren Angelegenheiten unabhängig »om

©remierminiftcr oerwalteten. Die ©ringeffin, ißrer Stellung burcßauS nießt

gewaeßfen, war oon SRatur arbeitsfeßeu, flcinlicß, hatte leinen Sinn für

StaatSgefcßäfte, um fo weniger mar fie im Stanbc, biefelben groß aufgu*

faffen. ÜRünnieß, ber als ©remiemtelfter ißr bie Sachen oorgulegen ßatte,

mürbe ißr befonberS unbequem. $agu tarn noeß Htißtrauen. ©iron, ber

in Scßtüffclburg oor einer Commiffion fitß ju oerantworten hatte, ßatte

auSgefagt : er ßabe fid) gegen bie Uebcrnaßntc ber fficgmtjcßaft gefträubt, unb

nur ÜRünnicßS bringenbe ©orftetlnngen hätten ißn oermoeßt, feinen Cntfeßluß

gu änbern. ülie ßabe er erwarten tönnen, baß ber ißn ftürgen mürbe, ben

et für feinen greunb hielt. ®r gab gu oerfteßen, baß ÜRünnieß im Stanbe

fei, aueß Anbere gu ftürgen.

ÜRünnieß in feiner bamaligen Stellung hätte woßl oermoeßt bureß«

jufeßen, baß man in fHußlanb mit bem bisherigen ©ebraueß, geftürgte

Digitized by Google



560 Jclbmarfd)all ©raf ÜRünnid).

ÜJiiniftcr nad) (Sibirien ju ucrbauncn, brad) unb bcn .fperjog in fein $erjog<

lljuin jitljcn ließ — aber riidfidjtSloS bad)tc er nur baran, bic gefallene

©röfe für immer un(d)äblid) ju madten unb eniroarf felbft bm plan ju

SBiroiiS ©efängnijj in Pelbm, ebne ju aljncn, roie balb baä t>on ibm ge-

gebene fd)limme ©eifpicl 'Jiadiaf)mutig finbcn unb reie balb er felbft nadi

Pelljm »anbern follte!

9118 ©iron gcftiirjt unb feine ©ütcr cingcjogen mürben, jog Jriebrid) II.

bie @raffd)aft SSartenberg ein, bic ©iron mit eigenem ©elbe getauft batte,

unb oerliet) fie Plünnid) unb ber — naljm fie an! Die 9IemeftS folgte

auf bem Jufjc.

Die ©ntfdfeibung brachten bie Uomplicationcn ber großen Politif.

©eitbem Ocfterreirf) im Dürfenfriegc IRußlanb fo fdjnöbe im ©tid) gelaffen

batte, ertalteten bic Schiebungen jroifcfjen beiben Staaten. Der öfterrcidiifcbe

©otfd)after DlarquiS ©otta mar abberufen morbett unb ballt feinen 9iad>

folger erbalten. Dotb galten SRufjlanb unb Defterrcid) formell nod) als

©erbünbete. Preußen ftanb, feit Jricbrid) ©ilbclml. burtb ben Sb-

fdjlufj eine« ©ünbniffeS mit Peter b. ©r. int Jabre 1720 bie grobe (Koali-

tion Deftcrreid)S, CnglanbS, Jranfrcidjb, ^<olenö unb DänemarfS gegen

SRujjlanb gebinbert t>atte, gleidjfalls int ©linbe mit SRu&lanb — im Jolle

cineb ÄricgcS follte ein £)ilfSeorp3 oon 6000 ÜPaitn geftellt roerben.

Carl VI. mar geftorben (20. Cctobcr 1740). 9tad) ©ironS Sturj fanbte

Jriebrid) b. ®r. ben Plajor ©interfelb — ber 3Kiinni<b oerfebmäqert

mar — als aufjcrorbcntlicbcn ©efanbten nad) Petersburg unb erlangte cS,

baß bei Cmeuerung beS Vertrages 16. Dcc. 1740 baS ju ftellenbe pilfs

corps auf 12,000 Plann normirt mürbe. Dann rüdte er in ©cblefien ein.

©leid) barauf erfranfte UJlünnid) fo fjeftifl, baß man oon Vergiftung fpradi;

feine firanfbeit bauerte über einen 'Dfonat. Unterbeb rnaren ber öfterreidjijibe

©efanbtc PiarqtiiS be ©otta unb als lurfäd)fifdicr ber ©raf tfpnar in

Petersburg eingetroffen.

SBaS bamalS beim AuSfd)lujj ber Prinjeffin unb ibreS ©entabls oon

ber IRegcntfdjaft geltenb gemadjt roorben mar, ber $crjog oon Sraunfdmxiq

mürbe oöllig unter bem Cinfluffe ber roiener $ofburg fteben, gefdjab ie^t.

©otta, bem ber fdjöne ©raf ©jnar, in ben bie prinjeffin fdion frübtr

einmal oerliebt mar unb ber bamals Petersburg balle oerlaffcn muffen,

fecunbirte, oerftanb eS, bie Prinjeffin ganj auf OcftcrreidjS ©eite ju bringen,

unb malte ber Prinjeffin Alles in rofigem Vid)te. Dftermann unb bie übrigen

Cabinetminifter ftimmten ju aus Antagonismus gegen SRünnid). URil

Oeftcrreid) mürbe ein ©ertrag gefdjloffen, in bem Oefterreitb ein £ilfScorps

ocrfprodjcn mürbe. AIS Piünnid) miebcrbergeftcllt oont Abfdjluffe beS Vertrages

erfuhr, ertlärte er: „J<b ocrabjdieue einen ©ertrag, bei- bic Unterbrüdung
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einer ÜRatpt bejmeeft, bie SRufjlanbb unb Meters b. ®r. getreuefter ©unbeb*

gen offc gewefen ift. Oefterreitp bagegen pat uns im lebten lürfenfriege Der«

lo||ni." 'Durd) geringe Opfer fönne URaria Jperefia ben Äfinig non

©reuften in einen fyreunb Derroonbeln. ffluplanb bebiirfe beb ftriebenb, um
im inneren Orbnung perjuftcllcn. ©b fei unterantmortlitp, jept, »o ein

$rieg mit Stpwebcn brope unb eben ein ©ünbnig mit ©reufjen unter*

jeitpnet fei, einen firieg in CDeutfcplanb onjufangen.

(Sr patte ffteept : SRuglonb patte fein ^ntereffe am öfterreiepiftpen

ffliinbniffc. ©Me er bamolb allein ein ©egner beb SRufjlanb ungiinftigen

griebenb gewefen mar, fo mar er eb allein, ber im roopren $ntereffe SRuß*

lonbb gegen biefeb ©ünbnifj fpratp. Slllein Oftermann patte ipn aub eigen*

jütptigen ülfotioen oerlaffcn, unb bie ocrblenbete Diegentin wollte Don niiptb

pören unb lieg ipn mieberpolt füplen, er fei ipr unattgenepm. ÜWnnnitp

reiipte feinen Slbfcpicb ein, erwartete ober wopl nicpt, bof? er angenommen

mürbe, benn auf bie ©etnerfung ber ©rinjeffin, warum er ben Dienft Der*

laffen wolle, fein SKatp fönne ipr ja boep nüplitp fein — brang er fofort

in fie, jeneb ©iinbnip niept abjufcpliefjen, wab falt abgewiefen würbe. ©r

erpielt feinen Slbfipieb. Dotp gitterte bie iRegentin Dor ipm. So lange

©liinnitp in 'Petersburg mar, liefe fie bie SBacpen ocrboppeln unb wecpfelte

ipr Stplafjimmcr tüglitp. Sie mar fo oerblenbct, uiipt ju begreifen, bap

ipr Don ganj anberer Seite ©efapr bropte unb bajj nur üJlünnicpb ©nergie

•unb SEBatpfamfeit fie Dor biefer pättc ftpüpen fönnen.

SDiau ocrlicp ÜRünnid) eine ©enfion Don 15,000 ©bl. ©r ging auf

fein @ut unb beabfieptigte natp ©reujjen überjuficbeln, wo g-riebrid) b. ©r.

ipn mit offenen Sinnen empfangen pättc, bocp fdjob er bie Slbreife auf Don

©?onat ju SKonat, bib eb ju fpät war unb er in ben Sturj beb braun*

ftpmeigifepen .feaufcb Dcrwicfelt würbe.

©iron patte bie Stimmung in SRu&lanb ridjtig beurtpeilt, alb er

fagte: bie ©rinjeffin ölifabetp pabe cb in ber fernab, jeben Slugcnblid eine Um*

wäljung ju bewirten: ber lodjter ©eterb b. ©r. würben Sille gufallen. ©b

fam nur auf ben ßntfcplufj on. Slud) barin patte er SRetpt, bafe bie ©rin*

geffin iprem Sparafter naep Don felbft nidjt jum ffintfepluffe gefommen wäre.

5Run mürbe aber bab ©ünbnifj mit Oeftcrreitp, bab gegen bie Qntereffen beb

Sfeitpeb war, bem braunftpweigiftpen fejaufc DcrpängnipDoll. ftranfreitp unb

Sdjwcben lag Sllleb baran, Oeftcrreitp unb IRufelonb ju trennen. Tiaper

befepaffte ber fxangöfifepe ©efanbtc, .ber SDfarquib be la Spetarbic, bab

nötpige ©elb, unb feine unb beb ftpwebiftpen ©cfanbten ^ntriguen brängten

bie ©ringeffin jum ©ntftplufj.

3n ber fRatpt Dom 24. auf ben 25. fRoDember 1741 würbe bie

SRegentin, ipr 'JDiann unb ber unmünbige Waifer Derpaftet unb bie ©ringeffin

«altiföt 9NonaHf4rifl. S)t. XXIII, $cft 10. 39
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lilifabcit) jur ftaiferin au«gerufen. Zugleich rourben 'JJtunnich, Oftermann

unb ber ftammerpräfibent Don Ü)t e n g b e n unb Slnbtre ocrljaftet.

Da« @crid)t, ba« über fit (Ralfen rourbe, roar, mit ber ruffifd»c

ftiftorifer ft 0 ft 0 in a r 0 ro fagt, ein himmelfchrrienbe« iöcifpiel Don Ungcred)tig<

feit. Schon ftaramfin bot e« au«gefpro<hen: fDIünnid) unb Oftermann

feien nie größer geroefen, al« ba fie auf betn Schaffot ftanben. 'JJtünmch tonnte

man weniger Vorroürfe machen, al« irgenb wem. ©ein Verbrechen beftanb

barin, baß er ber Regierung, her er gefeßrooren hatte, Ireue hielt- ©elbft

roenn man bie ÜHacblbaber treffen roollte — er gehörte gar nicht mehr ju ihnen.

Vorfibenber be« (Bericht« mar ber ffrürft Drubejtoi, ber jroei Üftal

burch feine 'Jiachläffigteit im ftriege ber Ärmce großen Schaben jugefügt

hatte. 'JJhinnich fchloß feine Vertßeibigung mit ben Porten : „Vor bem

iRichterftuhle bc« SUlerböcßften wirb meine Vertßeibigung beffere Slufnaßme

finben, al« oor ©urem. 92ur ein« »erbe ich mir nie Derjeißen, baß ich

Dich (fid) an Drubcjtoi roenbenb), ber Du be« Unterfcßleif« überführt warft,

nicht hobt aufhängen laffen.“ Die ftaiferin ©lifabeth roar hinter einem

Schirme beim Verhör anroefenb — fie befahl ba« Verhör abjubretßtn unb

Diünnicß abjuführett. Da« Unheil lautete auf lob, für Oftermann burch

ba« Diab, für IDfünnich burch Viertheilung.

SItn 18. Januar 1742 roar auf SBaffilrOftroro Dor bem (Gebäube

ber 12 ©ollcgien ein Schaffot errichtet. Jlu« ber Jeftung fam ber 3ug

ber Verurthcilten, Oftennann, ber in ffolge gefehroollener fyüße nicht gehen

tonnte, auf einem Vauerfcßtitten, bie übrigen ju ffuß. 9?ur ÜMünnich

ungebeugten fDiutbe« im rotßen {Jelbmarfcßallmantel : er hotte bem Dobe

oft genug in« Sluge gefeßaut, er ging ihm furcßtlo« entgegen.

Oftermann mußte feiner tränten ffjrüße roegen auf ba« Schaffot ge^

tragen roerbett. ®« »urbe ihm ein lange« Urtßeil oerlejen, er roar Der-

urthcilt geräbert ju roerben, aber bie ftaiferin hotte ihn jur ©nthauptung

begnabigt; feßou hotte er feinen ftopf auf ben Vlod gelegt, ber .genfer

fnöpftc ben ftrageit feine« ©chlafrocfe« auf, ergriff ba« Veil, ba Dtrla« ber

Secrctär: er fei jur Verfchictung begnabigt. ÜJtünnicß betrat noch feften

Schritte« ba« Schaffot. Dann rourben Sille, ©olorofin, 'JJtengben,

Vlöroenroolbe, Dimiräfero, ^atorolero, in bie fyeftung jurüdgebraeßt.

iDlünnich« Sohn roar mit angeflagt roorben ; ba man gegen ihn nicht«

einem Verbrechen Sehnliche« au«benfen tonnte, rourbe er freigefproeßen, aber

aller feiner VMtrben beraubt unb nach Vfologba oerbannt.

Die (Güter ber Verbannten rourben cinge^ogen. ^tjre (Gemahlinnen hatten

bie VJaßl, fie ju begleiten, ober jurüdjubleiben — alle wählten ba« trftere.

Jilrft ©cßacßoroSf oi, ber bie Verbannten abjufertigen hotte, fagt,

nachbem er ben auf feinem Scßmerjcn«tager ftöhnenben Oftermann unb
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beffen weinenbc @cmaf)lin abgefertigt hatte
:

„9l(S ich mid) in bas ©efängnijj

begab, wo ber einftige .pclb unb jebt 9Uleruuglmflid)fte fid) befanb, erwartete

id) einen non Äutnrner unb Verzweiflung niebergebrüeften ÜRann ju finbett,

unb fah bie gebietenbe (Mcftalt, ben tüt)ncu Vlief unb bie fefte paltung, bic

id) micbctholt im Vulocrbantpf ber Sd)lad)t bewunbert batte, tiefer gelben*

mutt) unb bieje ^-eftigfeit im Itngliicf entjünbeten in mir bas Verlangen,

if)m meine »iberflüffige £>od)achtung gu bcrocifcu; ba cS aber unpaffenb gc-

wefen märe unb mid) clcttb matten tonnte, (o unterbräche itf) meine öefiihle

unb waltete meine« '?lmte« wie bei ben Slnberen. 9iad)bem id) itjm fein

Sd)icffal eröffnet, erbat er fid) als einzige ©nabe, baf; cS feinem pauS«

prebiger geftattet werbe, itjn zu begleiten — was gemätjrt würbe, ©eine

©emafjlin erwartete ifjn, ihren Schmerz fraftboll unterbrftcfcnb, reifefertig

unb mit einem Jtorbe mit ben nötfjigften ©erättjen in ber .panb.

'JJiiinnid) war ttad) %<elt>m oerbannt, an ben Ort, mobin oor einigen

Monaten Viroit oerfd)icft worben War, um fein heben bafelbft zu befd)licgen.

Stuf bent SSegc begegneten fid) bie Veiben, ba Virott znrücfgcrufcn unb itjm

^aroSlaro zum 'JBobnfifc angewiefen war. Sie ertanntcu fid), 3
ogett bic

4>ute unb fuhren weiter au« eittanber. $n Velpm, einer elcnbcn ©efeftigung

mit 60 Jütten, wohin alle VcbcnSmittcl oon weit !)cr gebradit werben

mn§ten, wartete ÜRiinniihS nid)t nur Verbannung, foubern enge ©cfängnifj«

baft. Das .pan«, in bem er lebte, ftanb in ber hölzernen Jeftung; ben .pof,

ein Cuabrat oon 70 Schritten, burfte er nicht oerlaffcti, zu feinem Unterhalte

würbe täglich 1 SRbl. fiir ihn, 1 SRbl. für feine ©cmahlin unb 1 91 bl. für fein

©efinbe an beit wachhabcnbcn Offizier bezahlt. Dicfcr ocrwaltete bic Äaffe.

Diiinnid) legte fid) im pofe einige Veete an, bic er fclbft bcftellte. Die Sämereien

erhielt er oon einem ©ärtner in 'Petersburg, fie waren in 3c'tungSblätter

gepaeft, fo erhielt er ein* bi« zweimal im 3abrc einige SJadjriditen oon ber

Jlufjcnroelt. Sein .pausprebiger ilRartcnS war ihm freiwillig in bie Verbannung

gefolgt. Zweimal täglid) würbe eine 9lnbad)tSftunbc gehalten, an ber bie

beutfd)en Vebienten thcilnafjmen. 9iad) 7 fahren ftarb fein treuer Jreunb, tief

betrauert. Scitbem leitete ilRümtid) fclbft bie 9lnbaef)ten. biefer 20=

jährigen ®efaugcnfd)aft f)iclt er Ginfeljr in fid). Gr gefleht, bah er oiel zu

fchr Weltlicher Gitclfeit nadjgeftrebt unb erft im Uugliicf ©ott wahrhaft er«

tannt unb in if)nt ffrieben unb 9hil)e gefunben höbe. ,,^d) hotte mid) oon

Ghrifto entfernt unb hörte auf feine Stimme nicht, aber er, ber ©arm»

herzige, hat mid) aus bem Siinbenfdjlafe ermeeft. Qn Velpm habe ich gelernt,

lieber mit PagaruS in Jlnuutl), «iS mit ben '.Reichen Ijerrlirf) unb in

Jreuben zu leben." Gr ocrlor nie ben Viutl), aber bie llnthätigfcit war ihm

unerträglich unb lieh ihn immer aufs iRcuc ben ocrgeblidjcu Verfud) madicn,

oon ber Äaiferin feine ©egnabigung zu erlangen, „3<h will feine Ghrcu,

39*
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ul) will nur bie UJiöfllirtifcit, tt)ätig unb :Huplanb mißlich fein ju tönnm

mit bem, rca« id) oerftehe." (Sr benüithigte fid) oov ©eftu ftje ro , er befannte,

e« fei Unrcd)t »on ihm gemefen, baf; tr beffen ©erurtheilung unb Ver-

bannung jngeftimmt hobt. Sille« mar »ergeben«. So rütffichtSloS rr gegen

©iron »erfahren mar, eben fo rütffid)tsjlo« »erfuhr man gegen ihn. Wir

hätte ©eftufhem, ber batnal« gerabe erfolgreich bamit befdiäftigt mar, ben

@rafen V ’ IS ft o c q , beffen (Snergie hauptfäd)lich bie Äaiferin ihren Ihron

»erbantte, ju ftiirjen uttb nach Sibirien ju »crfdjicfcn, eingemilligt, irgenb

^emanben jurüefjurufen, in bem er im (Sntiemteften einen iHmalen jeben

fonnte. 8t« Wünnid) auf feine GSnabengcfudie teilte Ülntroort erhielt, bat

er um bie (Srlaubnifj, ©crbeffcrung8»orfd)Iäge machen au bürfen. (Sr beroie«

in ihnen feine genaue Uenntnijj j. ©. ber beftehenben Jeftungen, be« ©anal

roefen«. Die ©orfdjläge roaren fo abgefapt, baf? au« ihnen btroorging,

jur Ausführung beb plane« fei feine ffenntnij? ber Sache unb feine D hörig

feit erforberlid). Seine ©riefe gehen bi« 1746 — bann finbet fich noch

einer »on 1749. Sd)lie§lid) mürbe »erboten, ihm überhaupt Rapier ju

geben, paftor Warten« mar 1748 geftorben, au« beffen Dtachlap hotte er

Rapier erhalten. Da« benußte er, um im Vaufe ber 3eit »erfchiebene ©er

befferung«»orfd)läge unb Denffthriften ju »erfaffen — bodj oerbrannte er

Alle«, al« ber madjhabenbe Offizier, bem er »orroarf, er »ermalte feine Äafjc

jchlecht, mit Denuneiation roegen unbejugten Schreiben« unb mit bem cjobo

h a-feau' brohte.

Wach jmanjigjährigem »ergeblidicm Jlchett unb .fjarren, gegen (Snbe bre

^aßre« 1761, tarn bie Waehricht nach Pelßm, bie Äaiferin (Slifabeth fei

geftorben unb Peter III. habe ben X^ron beftiegen. ©« »ergingen 41’ochfn

banger (Srroartung. (Sublid) am 1. Jebr. 1762 traf ber (iourier in pelmr,

ein. Wünnid) hielt gerabe bie Worgenanbad)t, feine (Gemahlin roinfte bem

mit ber ffrreubenbotfchajt ^)ereinftiirjcnben ju, bie ©nbadic nicht ju ftören.

9?adi ©eenbigung ber Anbadjt erhielt Wünnid) bie erfehntc 3iad)rid)t. Da«

(Srfte mar ein Dantgebet ju Öott bem £errn. 3tad) acht X ageu brach

Wünnid) auf, fo lange bauerten bie Vorbereitungen.

$n fdjlectucn Schlitten, bei jchlechten Söegen reifte ber 79jährige @rei«

mit feiner ©emahlin 25 Sage unb Diädjte, ohne ju raften. ©on WoStau,

mo ihn bie Gräfin Aprapin aufnahm, mar feine iHeije ein Driumphjug,

»on allen Seiten ftrömteu feine ehemaligen Untergebenen herbei, um ihn ju

begrüßen. Drei Weilen oor Petersburg tarn ihm fein einjiger Sohn unb

beffen 20jährige Xodjter, bie ©aronin ©ietinghoff, mit ihrem Wanne

entgegen, bie ihm »on iliiga au« entgegengeeilt mar.

1 SSort unb Zluitl ein '.'lu-.'brurf. ber bei ber Auflage eine« icbnieren üerbreipfni

gebraucht tuurbe.
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iöüfcfjtng
,

ber it)ti bamalb jum crften 'JDJal erblicfte, fd)itbcrt ifjn

folgenbcrmaicn: „@r ift ein fräftigcr henhgcmachfencr ©reib, oon fdjönent

Söudjb, bcr bic ganje feurige öebljaftigfeit feiner datier fief) erhalten hat.

©ein burdjbringenber iölief unb fein ©cfidjtbaubbrucf ift adjtunggebietenb.

©eine ©tiinme ift bie eine« ©cfeblbfjnberb."

Der Äaifer £>atte it)tn ben fRang beb ^dbmarfdtallö juriiefgegeben.

9ltS 'jDiünnid) erfdjien, um feinen Danf abjuftatten, unb bcr Äaifer ihn

fragte: ob iljm fein Filter unb feine Äräfte ben Dienft fortjufepen geftatteten

— ergriff itjn bie ©röge beb Slugcnblicfb unb bie (Erfüllung feiner fehnlid)«

ften Sßünfchc unb madjtc itjn berebt:

,,©ott tjat (Sm. jJWajcftät jum 'JWonardjen gefegt über ein SReidj, beffen

©renjen noch nicht gemeffen, über ein 95olf, beffen 3a^l nod) nicht beftimmt

ift, über ein 33olf, bem au Cluäbaucr feines in (Europa gleichet, ©ott bat

aber auf G». SDtajeftät ©cbultern eine große ©iirbe gelegt; bettn eb gilt

bie ©olienbung beffen, »ab ©eter ber ©roßc unoollenbet lieg. (Srftaunlid)

roaren bic Arbeiten biefeb 'JJfonardjen. .ßu Client, »ab »ir ©rofteb in

SRufjlanb fct>en, ju allem bat er ben ©runb gelegt, aber »ie ©ielcb lieb

nidjt fein früher lob unaubgefübrt! Die{e aubfithrnng blieb Gro. ©lajeftät

überlaffen, unb tjieju brand)en ©ie bic fpilfe treuer unb gefdjictter 9JJänner.

Qd) oerlief? mein ©aterlanb, um 3h«m 9r°Pe» aijnherrn ju bienen, unb

ich barf mich feines ©ertrauenb rühmen. Der lob bat ihn ju früh ent«

riffen, unb id) bin in ftinfterniß fjinabgefuitfen. (Sro. Hiajeftät haben mich

»icber anb Vicht gezogen, unb mit ftreuben »ibtne ich meine lebten Cebenb=

tage bem glorreichen Dienfte oon SHujjlanbb hohem ©etjerrfdjer. Denn nicht

bie lange ©erbannung, nidjt bie fibirifdje .Walte haben bab geucr gebämpft,

bab ju 9tuf|lanbb unb feiner ©ctjerrjdicr 9tuf)m ftetb in meinem inneren

gebrannt hat."

am abenb biefcb Dageb »ar er ju .fpofe geloben. Der Äaifer, ber

©iron an ben §of gerufen hatte, um ihn in fein .fjerjogthum »ieber ein«

jufepen, wollte beibe 'DJäitner oerföhnen. Die beiben ©egner fahen fich h'er

auf einem fehr oeränberten ©djauplats »ieber, nur ihr ©roll »ar berfelbe

geblieben, ailcb um fie mar ihnen fretttb, fic glichen erftanbenen ©chatten

ber ©orjeit. ©eter rief fic ju fidj unb forberte fie auf, bab ©ergangene

ju oergeffen unb ju oergeben, ©eibe oerbeugten fidj ftumm, eb mürben

brei ©otale gebracht, ber Äaifer ergriff ben einen, bie beiben anberen »urben

jenen gereicht; alb angeftofjen »erben follte, »urbe bcr Äaifer abgerufen.

Die ©eiben ftanben mit ben ©läfcrn in bcr fjanb unb fahen unoermanbt

nach ber Dljür, burch bie ber Äaifer oerfchrounbcn mar, maßen (ich mit

©liefen, ftellten, ohne ein Sßort 3U fagen, bic ©läfcr hin unb breljten fich

ben IHürfett ju. ©iron tonnte nicht oergeffen, baß jener ihn geftürjt unb
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[eine 20jät)rigc Verbannung oerurfadjt, unb ÜJhinnid) wollte fein Unrecht

nirf)t cingcftebcn. Sie ftanben fidj aud) jegt noch im ©ege, ein ©elbintereffe

trennte fic. Viron batte 1734 bie freie Stanbe«btrrfdjaft ©artenberg für

370.000 Xbaler getauft. 211« bei feinem Sturge feine ®iiter in tHuglanb ein-

gezogen unb confi«cirt mürben, t>attc fytiebrid) II. ba« benugt, um aud) biefe

fdjlcfifdje ,pcrrfd)aft ohne jeben IHcdjtSgrunb cingugieben unb bie« unrecht

@ut Üftünnid) gu fdjtnfen. 211« jener ein ^abr fpäter nad) Sibirien manbern

mupte, ballt er e« für ibn »crroalten laffen. $egt tebrten Vcibe au« ber

Verbannung gurücf unb machten Vcibe 2(nfprud) auf bie ^terrjdjaft. “Da

Sättig oon Preufjen, ber bttreb feilte ffiiUfürmajjregel biefen Streit btrt»or*

gerufen, ber legte ibn bei. Viron bcbiclt bie $crrfdjaft unb gablte ülSünnid)

25.000 Xbl. 2ltb. für 'Dictioratiotien, 50,000 Xbl- für jugefaufte ÖSüter

;

IDtiinnid) erhielt notb bie für ipn aufberoabrten ©innabmen mit 12,000 Xbl.

IDJünnid) mar in ben taiferlidjen tKatb berufen, aber auf feinen 'Jlatb

mürbe nid)t gehört unb feine ©arnuttgen mären »ergeben«, ©r roarntc »or

bem bättifdjcti Stiege, att betn tHuplanb feilt ^ntereffe habe, ber ba« .perr in«

Vcrberbett führen tiiüffc; er roarntc »or ber ©ittfübrung preufsijeher Uni

formen bei ber 2lrmec; er billigte nid)t bie Vcoorgugiing alle« X)cutfd)fn, roeil

er fab, ba& man ba« @cfüi)l bee Volte« »erlege, »ergeben«, ber Saifer geigte

fogar eine geroiffe Saite, meint Hlüttnid) feilte Dlcittuitg rüefbalt«lo« au«fprad|.

X)cr Saifer batte SHünnid) ein cingeriebtetc« patt« gcjtbentt unb ber

(Gräfin 200 imperiale gur ©iebcrberftcllmtg ihrer ©efunbbeit überfanbt.

Sic mar glüeflid) ittt Sdjoop ihrer Familie unb über bie 2lncrfennung, bie

ihrem ©entabl »ott Seiten bc« Saifer« ttttb ber ©cfclljcbaft gu Xbftl

mürbe, aber bie erlebten Sd)icffate ließen fie jittern für ben Veftanb ihre«

©liicfe«. 2llle« ba« batte fic fd)on einmal erlebt unb bann ben jähen Sturj.

Sic erfdjraf jebe« 'JÖfal, wenn eine Xbür geöffnet mürbe, fic gitterte, bap bie

Sataftropbe fid) roieberl)olc. Unb ihre Jurdit mar nicht grunblofl, man

trieb einer Sataftropbe entgegen.

2lttt »erbängnipooUen 28. ^utti 1762 befanb fid) HRünnid) in ba

Umgebung bc« Saifer«, al« bie 'Jiadjridjt eintraf: bie Saiferitt habe in ba

SRacbt Vderbof »erlaffctt unb fei in Petersburg gur Saiferin auSgcrufrn.

X>er Saifer batte ben Sattjler ©orongoro gu Unterbanblungeit abgefefjidtt.

2lUc batten ben Sopf »erloren. 'JWünnidj allein mar feft unb unerfebroden

unb geigte ben ©cg gur IRettung. (Sr Jagte bem Saifer:

„SDiajeftät, ©orongoro roirb nidjt mieberfonttnen; gegen un« ftnb

20.000 'JJlattn, unb mir haben 800 polftctner unb »ielleitht einige Vauern.

$n Srottftabt ift 'Jiettung uttb Sieg, bort finben mir eine gablreidjc Ve*

fagung unb eine ftlottc. pabett mir Sronftabt, fo haben mir bie SKaibt,

Petersburg gu unten»crfen."
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©etteral ficmcrS mürbe nad) fl’ronftabt abgcfanbt
;

nach einigen

©tunben fehrtc {ein Hbjutant jurüct mit ber 97a(hrid)t, ftrotiftabt fei bem

Ä’aifer getreu unb erroorte it)n mit Ungebulb. 'Dfünnicb brang auf fofortigc

Abfahrt, aber nun moUtc "Peter III. nichts ba»on roiffen unb gebaute fich

ju »ertheibigen. ©o »erging bic günftige 3«*- 311S am Slbenb bic 'J!ad)=

rieht fam, bic ßaiferin jietje tjeran, ftiirjte SllcS in roilber Jlucbt ju ben

bereit gehaltenen pachten, iühinnich fuchte »ergebend bic Orbnung aufrecht

ju erhalten. Unterbett hatte fid) ober in Sfronftabt 9lllcS geänbert, benn

auch bic ßaiferin batte eine umfidjtige ©cratljcrin, bie ftiirftin ®afd)foro,

bie auf bie 'Jlothwenbigfcit, fich ÄronftabtS ju oerfichcrn, aufmerffam machte.

"Die Äaifcriit fanbte ben 9lbmiral Xelpfin bahin ab, bem gelang cS, burd)

Ueberrebung unb greigebigfeit bie ganje ©arnifon auf feine ©eite ju bringen

unb ben ©eneral üiemcrS ju »erhaften. 9ÜS bie 3a(f)tm tu Äronftabt

9lnfer gcroorfen hatten unb man eben aus Vanb gehen roolftc, crfdjoll ber

IHuf: „90er ba?" „Der Äaifer." ,,©S giebt feinen ffaifer, nur eine

Äaiferin
!"

’Jlun rief ©uboroitfdt bem ßaifer ju, ans Üattb ju fpringen,

Piemanb merbe wagen, auf ihn ju fd)iefecn. Peter III. jog fich in bic

Äajütc juriief; ba man ju fdjiefeen broljtc, mürben bie 9lnfcrtauc getappt.

üDeriHuf: ,,©s lebe @atl)arina!" folgte ihnen. fDlünnid) ftanb auf bem 9?cr=

beef unb fchaute fchroeigenb in ben ©tcntenhiminel. 9llS man aus bem

iöercidi ber «anonen mar, fragte man
:
„äll ol)in ?" Der ifaifer berief ÜRünnid)

:

„Jelbmarfchall, ich hatte Unrecht, 3hrtm 'Ji fllhc nicht gleich ju folgen,

ffias rathen ©ie jefct ?“ „Wad) fHeoal ju fchiffen, um bie bortige flotte

ju erreichen, ©in RriegSfdjiff führt uns nach i'reugen, roo 3hrt Ärmce

ift, unb an ber ©pibe oon 80,000 'Üiann lehren mir nach SHufelanb juriief.

3<h gebe 3hnen mein fßort, che fccf)S äUothen »ergehen, führe ich Sic ficg=

reich micber in 3hr Weid) ein."

®ie .'pofbamen unb Höflinge riefen: ,,'Jlad) Wcoal ju rubem, baS

halten bie ©chiffer nicht aus!“ „8Sir rubern 'JUle mit!" erroibertc Dtünnidj.

Ülbcr auch biesmal brang fein Watt) nicht burd). "Die .fjoflcutc {teilten bem

Äaifer »or, es fei beffer, fich Ju »erföhnen, als ju fämpfen. Der Saifer

liefe fid) überreben unb befahl nach Oranicnbaum ju fahren. ,f)ier erfuhr

er, bafe bie Äaiferin nahe fei unb fd)lo§ fid) in fein 3>mmcr rin, fdjrieb

einen ©rief, in bem er fich bereit erflärtc abjubanfen. 91IS bic boIftrinfef)tn

Gruppen fid) bereit exflärten, für ihn ju fterben, befahl er ihnen aus cinanbcr

ju gehen unb bie Süaffen nicberjulegen. Wod) einmal erhob üJlünnicf)

feine ©timmc: „Wehmcn ©ie ein ©rucifiy, {teilen ©ic fid) an bic ©pit<c

ber Iruppen, um als Staifcr ju fterben."

Umfonft — Peter beharrte bei bem ©ntfehlufe. ®r hatte fich fetbft

»erlaffen unb feinen Untergang beficgelt.
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SU« ©ctcr fid) in bie ©efangeufchaft begeben hotte — ging SKünnid)

ju Catharina. Äiiljn trat er »or fic. @r würbe mit ben Söorten empfangen:

„Sie wollten gegen tnid) fämpfen?"

„SNajeftät! id) wollte mein Seben für ben dürften l)ingeben, ber mir

bie 5reit)ei( wiebergegeben hot. Allein für Sure «Najeftät ju festen, ba«

ift jefct meine Vflid)t, unb mit gleicher Irene werbe ich fit erfüllen."

Z>ie Äaiferitt backte ju groß unb war ju flug, um ibm feine Vflicht-

crfüüung jum ©erbredjen ju matten, ja fie geftattete e«, bafe er nadi Meters

tobe ein oiertel Qat)r Ijinburd) am .j)ofe in traucr erfchien.

©eine ©ejiehungen jur Äaiferin geftalteten fid) balb ju freunbfehaft-

liefern S3crfef)r. ©ie liefe fid) gern oon feinem Vicblingbplan au« ber $eit

be« Zürfenfriege«, ber Vertreibung ber Zürftu au« Suropa, unterhalten unb

laufc^te gefpannt feinen i)od)fliegctibcn Vinnen, ©o bat aud) lltünnidj feiner»

feit« in ber äaiferin bie ©egierbe nach Äriegöruhm unb bie Sucht nach

(Eroberungen wachgerufen.

®r ftrebte banad), ber ifortfeper ©cter« b. ©r. ju fein, unb erbat fid)

bie (Ernennung jum Chef „ber baltifdjen fjäfen, be« i'abogaeanal« unb ber

©tromfdjnellen". t)ic (Ernennung erfolgte, bod) nichl in bem gemünfthten

Umfange unb nicht mit ben gemünfthten unbefdjränften Vollmachten unb

«Kitteln.

Qn feinen ©riefen an bie Äaiferin treten fein Chrgeij unb fein ©elfaft»

bemufetfein fdjarf hcroor. Cr wollte feine fhinbemiffe fennen. Sille«, wa«

©eter ober er einmal geplant hollen, follte in grofeartigem ©tile burchgeführt

werben, c« fofte, wa« e« wolle, ©eine (Energie mar biefelbe geblieben, aber

e« gelang ihm nicht, feine ©läne burchjuführen. Die Äaiferin »erlangte, c«

müffe ber ©eroei« geführt werben, bafe ba« Unternehmen nicht nur grofe»

artig, fonbern unter ben gegebenen ©erhältniffen auch ba« ©raftijcbfte unb

Nühlidjfte fei. Solche (Erwägungen fuchte «Künnich burd) ©djlagmortc ju

befeitigen. t)ic Äaiferin aber blieb bei aller ;Hüdfid)t unb Viebenssroürbigfeit

gegen ihn »orfichtig. ©o fam e«, bafe er bie grofeen ©ummen jum Slu«bau

be« fjafen« »on ©altifchport, bie er beanfprutfetc, nicfet erhielt unb biefe«

ZBerf bafecr nicht »ollenbni fonnte. Obwohl unermüblid) befchSftigt, fühlte

er, bafe man ihn eben nur jum Schein gewähren laffe. Äu« foldjem @e«

fühle heran« fprach er bann wohl bie 9lbfid)t au«, Nufelanb ju »erlafjra

unb fein i'eben in feiner |)eimath ju bcfcfjliefeen. Sr liefe in Neuenhuntorf

ba« @ut«gebäube umbauen, ein £>au« in Olbenburg laufen unb einrichten.

SU« Catharina ihre berühmte ^nftruction oerfafet hotte, übergab fie

feinem ©ohn eine Slbfchrift für ben ©ater mit ben fchmeiehelhafteften Slu«»

brüefen ihre« SBohlmollen«. tiefe« ©efdienf traf beit greifen Jelbmarjchali

auf bem ©terbebettc. $n ber Jrcube über biefe« SDierfinal faiferlicher §ulb
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mahnte er fid) gcncfrn unb inelbctc »icr Sage »or feinem Xobe feine ffreube

nnb feine Hoffnung feinem olbcnburgifd)eu 5«nnbe. 'Die ©efferung bauerte

nur furje ßcit. UJiit ©rgebung in ©ottes Söillen fat) er bem lobe entgegen.

@r oerfdjieb am 16 . October 1767
,
84 ^atjre 5 (Dionat unb 6 Sage alt.

©ein SBunfd), in Olbenburg feine lebte iHuljeftatt ju finben, ift nicht

erfüllt morben: er rcarb begraben auf einem feiner (Wüter, in Vunia bei

Oorpat.

(Diünnicfj mar eine eiferne Dtatur, bic feine (Srmübung fannte, ber

Arbeit ©enufe nnb Sljätigfeit ©rljoluitg roaren: er gltd) barin in ber St)® 1

©cter b. ©r. ©eine Süd)tigfcit unb Snergic mürben gehoben burd) feine

Silbung, bic 3U ermeitern er ftets bebaut mar. ©ein fdjarfer ©lief, fein

flarer ©erftanb liegen ihn überall rafd) 511m ©ittfchlufe fommeit, bem bie

Sb«* unmittelbar folgte, (fr mar erfüllt 0011 unerfdjüttcrlichem ©elbft*

beroufetfein unb bem ©efüble ber Ucberlegenljeit über feine Umgebung. ®in

geroaltiger (fhrgcij trieb it)tt »onuärts — ein G^rgeij, ber barin gipfelte,

©eterS Söcrf ju »ollcnben : (Hufelaub auf bic §öl)e feiner 'Jlad)t ju bringen

unb bic mafjren ^ntereffcn beS (Reiches 31t fßrbern. Oiefcr (fljrgei^ ging

fc^tic^lid) in ©itelteit über, ocranlafue it)n ju ©elbitlob unb ©clbftüberfjebuug

unb natjm ihm ben (Diafeftab jur fittlidjeu ©curtfjeilung feiner ^janblungen,

liefe ifm bie fflugljcit »ergeffen unb feinen eigenen ©turj oorbereiten. OaS

einmal »orgefepte ^iel mürbe riicffidjtoloS, mit allen fDfitteln, gerechten unb

ungereimten, »erfolgt, ohne 311 fragen, ob cS bie Opfer lohne, ob cS nicht

auf anberem SB ege einfacher 3U erreichen fei. (Dian benfe einerfeits an ben

Jelbsug in bie Ärim, unter ©erluft ber halben Slrmee burd) Ueberanftrengung

unb (Diangel, an bie ©inäfdjerung »on ©aftfdjiffarai, roobei eine foftbare

©ibliotfjcf »erbrannte, anbererfeits an bie Drohung gegen Oai^ig mit

oölferreditdroibrigen ©reueln, um fofort, noch »or ©eginn ber ©elagerung,

eine Kapitulation ju crjmingen. (Dian benfe baran, bafe er ben ©efefel 3ur

©rmorbung beS fd)roebifd)en (DiajorS Sinclair gegeben t)®t'/ unb als biefer

(Dlorb in ffiuropa allgemeine (fntrüftung t)cr»orvicf, mürbe ber Slntfjcil ber

rujfifdjcn (Regierung an bcmfelben geleugnet. Oie beiben Offnere, bie ben

erhaltenen ©efct)l auögefütjrt unb ben (üiorb »öligen hotten, unb mit ihnen

ein brittcr, ber ben ©efehl gleichfalls erhalten hatte, aber gar nicht tfjätig

geroorben mar, mürben im ©chciinen aus ber Slrmee geftofeen unb nach

(Sibirien gefdjicft, um ihres ©chmeigenS fid)er 3U fein.

(Dian benfe an bie gemaltfame ©efangennahme ©irons unb ben ©e«

fehl, ihn im fjallc ber ©egenrochr nieberßuftofeen, b. h- 3u ermorben —
mährenb (Diünnid) roieberholt ©iron feiner Ergebenheit »erfidjert hotte.

1 6m-

rft und) einem bisher überjebenen Slrtenftüif in ben 9in(btrngen ju So
lotojcros ©eidiithtr Sinftlonbs, ©b. XX, 3. 4« 1

, oon 41. 3ürgcntol)n eonftarirt.
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©d)on bamals hat, wie fein Sotju wahrheitsgetreu berietet, ein (Ehrenmann

ihn beSmegen ocrurtheilt. Der ©encral Vömenbatjl fogte: „34 weifc nicht,

worin bie SJerbredjcn beb ©rafen 9Wünnid) befielen, aber wenn er aud) gar

fein« begangen hätte, id) hätte boef) ocrurtheilt unb bem ®erid)t über*

geben, weil er juerft bas gcfätjrlidjc IBcifpicl gegeben hol- wie man mit einer

Sompagnic ©olbaten eilten .perrfdjer ftürjen unb erheben !amt."

Roftomarom jagt non ihm: „(Dtiinnid) ift eine ber bebeutenbften ^erföm

lichlcitcn in ber ruffifdjen ©efchichtc. 'Jiieinanb hat fo wie er es oerftanben,

bie SHefonnen 1'eters b. ®r. in beffen ©eift unb mit beffen (Energie fort-

juführeti. ®itt Deutfdjcr an Vcib unb ©celc, hat cr ftetS unb überall bas

wahre 3ntcrcffe UiufflanbS im Singe gehabt unb geförbert."

3 n ber ©efchidjte SRufjlanbS läfit fid) fautn eine flerfönlidifeit nennen,

beren ©efdjid jo oiel Iragifd)es enthielte, als bie ©eftalt URünnithS, ber

in feinen weitgeljenben fMäncti jutn Süohlc SHufelanbS beftänbig oon iKuf:

lanb felbft gehinbert würbe. 3 11 biefa Xragif gehört auch, bag 3JJünnid)

burd) bas ooit ihm begangene llnred)t felbft bie Jiemefis herauSgcforbcrt

hat. (Sr ftitrjte ins Unglittf burd) biefelbcn 'Ißittcl, bie er foeben gegen

Slnbere angemanbt hatte: rethtlofe ©ewalt unb ungeredites ©erid)t. 3Jfit

(Hecht bemerft jeboch Roftomarom, baff, bie ihn ftürjten, ein hintmelfthreienbeS

Unreeht begingen. 3hnen gegenüber mar er uttfchulbig. Durch feine Ser

fthidung fthäbigten fic oor Ellern 'Jtuglanb, bas fie feines treueften Dieners,

feines tüchtigftcn Slbminiftrators unb bebeutenbften Jelbhernt beraubten. Sber

Dom ©tanbpunft einer höheren ©credjtigfeit traf ihn mit feltener (Rajcbbtit

bie (HemcfiS feiner eigenen Xhatcn.

'JJfünnidiS ©eclengröfic jeigt fid) in ber Raffung unb 'yreubigleit, mit

ber er feinem 'JWiffgefchicf entgegenging. üHämtlid) hat er fid) oertheibigt.

aber lein SL'ort l)at er weiter oerfchwenbct, als er fah, bafc bie ungereehten

(Richter ihn fdjulbig fitibtu wollten, unb in gerechtem ©tolje hat er ihnen

ihre ®rbärmlid)feit oorgehalten unb ihnen bie Sßahrheit ins ©cfidjt gejagt.

Ohne Furcht unb freubig betrat cr bas ©thaffot, obwohl er einen quäl

Dollen Xob erwarten muffte. Ungebeugt ging cr in bie Scrbannung, unb

bie jmanjigjährige Freiheitsberaubung ertrug cr, oljnc je feinen frifthen

ÜJJuth ju Derlieren.

Roftomaroro hebt fenter mit ;Hed)t htroor, melthen .palt (IRünnid) an

feiner werfthätigen Frömmiglcit hatte. 3 11 ©otteSfurcht erjogen, war er

gewöhnt, ftd) iHerhcnfdjaft ju geben über fein tägliches ('eben unb X reiben,

unb bemüht, jeben Xag etwas ©uteS ju thun, um fein ©emiffen beruhigen

ju fönnett. (über biefe ©trengc gegen fid) felbft befchränftc cr auf baS bürger-

liche ('eben, feine panblungen in ber $olitif unb im ©taate ftelltc cr nicht

unter biefe Goitlrole. Freilich fmben wir als Üliotto feines 3ugcnbtagcbucbcS
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bcn ©prudj : ©ebenfe nidjt meiner Uebertrefungen sc., aber in feinen bis

je(jt befanntcH Slufjeidjnnngen oergifit er ?tlleg, mag oon feinen Xtjaten itjm

jutn Sormurfc gereidjen fomite unb ftbcrgcfjt eg mit ©tiUfdjmeigcn. Sc--

fonber« auffallenb tritt bag in feinem Ebauclie pour donner une idöe

de la forme du gouvernement de l'empire de Russie tjevoor, mütjrenb

er bod) bag üRanufeript begfetben feinem greunbe Siifdiiitg mit ber Sitte

jugefanbt batte: „wag er ju önbern ober jujufügcit für nöttjig cradjtc —
bamit 31 lieg in ber JBaljrfjeit gegriinbet fein möge — ju amtotiren", unb

Süfdjing in ffirfültung biefer Sitte im übcrfanblcu ©rcmplarc eine iHcitje

fragen unb Semcrlungen oerjeidjnct tjattc, bie ber ©rtäuterung beburften.

Stufjcrbem tjattc Siifdjing itjm Siroitg IRedjtfcrtigunggfdjrift iiberfantt.

'JWünnidj lieg 31 lieg unberücffidjtigi unb fanbte itjm Sirong ©djrift uad) einigen

SJodjen otjtic jebc Semertung juriief. Cffcnbar lieg fidj gegen biefe ©djrift,

bie fid) burdj tHutje ber Darftcllung unb pofitioc Älarlegung augjeidjnet, nidjts

einroenben. ©ein Unrecfjt einjugeftefjen, ging über URiiunidjg Straft. ^m
Ungtüef ging er rooljt in fid) unb befatinte, baff er ju fetjr nadj bcn Dingen

biefer 2Belt geftrebt tjabe, er bemütpigte fiefj oor ©ott. TtUeiti biefe ßiutetjr

in fidj ging nidjt fo weit, bag er fidj oor ben üftenfdjen, beiten er Unreal

gettjan tjattc, gebemüttjigt tjätte. ©ein ftotjcg ©etbftbcmuptfein blieb ftetg

bagfetbe, unb itirmalg tjat er Siron bag Unredjt Dcrgeben, bag er fetbft itjm

angettjan tjattc. Tlur einmal tjat er fidj oor Stcnfdjen gebemüttjigt : er

tonnte bie erämungene Unttjäiigteit nidjt ertragen, unb um ber ju entgetjen,

bemüttjigte er fidj oor ber Äaiferin ©lifabettj unb oor Scftuffjcw, ber fein

fjeinb geroefen unb bem er Unredjt gettjan, weit er hoffte, ber llntfjätigfeit

entriffen ju werben — eg mar aber ocrgcblidj.

Äoftomaroro faßt feine Seurtfjeitung üWünnidjg in bie SBJorte ju>

fammen: „(Sr mar eine ber adjtimggrocrttjeftcn Ikrfönlidjfeitcn, bie unfere

©efdjidjtc geteuft tjaben, nidjt nur wegen ber ©ummc beg SRuprng, ben er

in feinem t'cben JHujjlanb gebraut fjat, fonbern audj wegen ber fittlidjcn

.f)6fjc fciiteg ©tjarafterg."

3Bir fdjtiefjm : tDfünnidj mar ein 'jDfaun ber Jtjal, er patte bie

lugenben unb bie Jetjler ciueg foldjen: erhobenen fjaupteg ging er eintjer,

in ©lüd unb llnglüct ftetg fictj felbcr gteidj.

iJrof. 3- ßngelmann.
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eTfe
‘

“

^jjanniflfatf) uub ocrfcbicbenartig fitib bic Höe^icbungen, rocldjc ntffiftbe

'
' tlitbtcr unb ©djriftfteller mit Vanb uttb Veuten an bcv Oftfee in

perfßnlicbem Ükrfetyr »crbunbctt tjabnt. 3>cr eine burdjftreift bas Vanb

flütbtig als lourift unb wirft flüchtige iKeifcbcmcrfungen in fein lagebutb,

ber anbere ift burd) Jöanbc ber 25erroanbtf<boft unb Jreunbfdjajt, roieber ein

anbtrer burd) roiffenfcbaftlicbc Stubicn an ben ibt)Uifd)eu 'Uhijettfib am

(Embadj gefeffelt; bic einen fud)en ocrgcblidi Teilung für einen umnad)teteti

@eift ober fielen Störpcr, bie attberen judjeu unb finben ©tärfung unb

(Erholung in bett erquiefeuben Secbäbmt am rigafdjen ober reoalfcbcn «iranbe,

juweilen ridjtet fid) einer auch häuslid) ein unb bleibt in bem Vanbe.

4<on b°hcm ^ntereffc ift es, bie iöerüfjrung ber beibett Gulturfpbären,

ber ruffifeben unb ber beutfdicn, in ihrer ßntftcljung, (Sntroicfelung unb

PJirfung an ben einzelnen Perfönlidftciten, gewiffennajjcn ben Scbnittpunflen

1 Cuellen:

Die Serie I. 3 non Sifin». Petersburg, 18HK. 2. 147—453 unb 514 52V i ruff.).

SJ. Pt. Saramfin, Pricfc eine» rujf. Sauberer». Petersburg 1884. I. 4— 17 (raff.).

Saffitu 9tnbreict»itfd) (ioufoffsti), Ciu rnjfifthe» Diditerleben »on Dr. S. o. 8ribli6

»Htau, 1870.

9t. 3 . pirogoro» Serie. Petersburg, 1887. I. Dagebud) eine» alten Slrjte<. S. 319

bi» 400 unb 449 -511 (ruff.).
*

Album aeademiciim (A. a.) ber taijerl. llnioerfitnt Dorpat »011 Siaffelblatt uub Otto.

Dorpat, 188».

Son beu 14,000 (tntntatriculirtcu, »on (vifielblatt uub Otto Dorpat, 189t.

91. ». SHeinbolbi, Wrjd). ber ruff. Vitcratur. Veipjig 188H,

p. Polemoi, OSefdjiditc ber ruff. Vitcratur. Petersburg, 1878 ruff ).

Ütnbere, ffirinnerungen. „Palt, Ptou. I8»2.

Die ruff. 3d)ulc 1891, Vief, 1—3, „Slus meinen Sebuterinuerungcn" »on St. 91. get (tufi ).
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aud einanber liegenber SHatioualitätSfreife ju betrauten, unb im ff-olgcnbeti foll

ber ©erfuch gemacht werben, biefe ©ethfelbejiehungeit ber beibeit ßulturen

auf bem (%cnjgcbict ju unterfingen.

tffliichtig unb rafcf) burchquerte 1784 ber „ruffijdje ©toliere"

Denis :Jroanotoitfdi 1?on -^Bifin

auf ber grojicn fjecrftrajie oon fnaroa*9tiga*©titau bad Vanb feiner

©äter; benn fein Slhntjerr, ber Orbciidritter ©cler oon Sßiefett, roar

einft oon Violaitb , toic nod) fo Diele feiner tfcibendgcfährten , beim

ffufammenbnid) bed Orbendftaated oon ben ©paaren beb grimmen ft 1®011 »

jufammen mit feinem ©ohne Dionpfiud, alb Kriegsgefangener in bad

ÜHudfomiterreid) ucrfdilcppt roorben. ©djon fein ffinfel natjm unter bem

.Baren Illerei sD2id)ailomitfch ben gricd)ifd)en ©tauben an unb erhielt ben

tarnen Slfanaffp, nnb nun ocrloren bic ffiadjfommen beb friegdgefangetten

Orbcndritterd Jamfyifin immer niefjr unb mehr bic ©puren ihrer bcutfdjen

itlbfunft. Unb unfer Dichter, ber berühmte ©erfaffer ber erften bebeutenben

ruffifdjen i'uftfpiele, beb „©rigabier" unb bed „ffteboroffl", pat an germanifd)«

teutonifdien Xcnbtnjen nie gelitten, ©o finbet fidj benn audj in einem

©riefe an feine ©djroeftcr ffebodja oom ^uli 1784 aus fJtiga niept bic

geringfte Slnfpiclung barauf, bafi Violaitb ihr ©eiber ©tammlanb fei. @r

erjä^lt oon ben Söaffcrjätlen ber 'JJarowa, beren „auf 12 SÜßerft Ijötbarcd

Staufchen" auf ihn einen großen (Einbrucf gemacht bat, oon ben ©auern-

unru^en in <£ft« unb Violaub, oon ber unerträglichen ^tipe ic. 3n SHiga

binirt er bei bem ©tatttjalter ©rafen ©roione, wobei it)m ein Dienftmäbchen,

„ein beutfdier ÜWaulaffe", feinen neuen ©eibenrorf mit ©ratenfauce über*

gießt, ©onft bat er in SRiga „bie ,Bcit fo fröhlich jugebracht, als ed eben

in 'Jiiga möglich ift". Slm 23. ^uli 6 Uhr Slbenbd fuhr er oon '.Riga aud,

„unb nun nimm einmal ben Kfalcnber jur .fjanb, in welchem bie ©tationen

oon iRiga bid SWitau angegeben finb, unb fiel)’ nad), wie oiel SBerft mir

bamplö fuhren. Sin bemfelben Slbenb fpeiften mir in Ciai. Da trafen mir

ämei abelige Damen aud 9iiga, welche nach SWitau oopagirten. SEBir fpeiften

mit iljnen ju Slbenb, unb obgleich bad (Sffen für und unb fie, für unfere

unb ihre Heute feßr fnapp mar, würben mir hoch, ©ott fei Danf, ber einft

Jünftaufenb mit fünf ©roben gefpeift hat, alle fatt. SBir fuhren nun bie

ganje 97ad)t burd) unb tarnen am 24. jum Jriihftücf nach Doblen. ftier

ift eine fehendmerthe alte ©urgruine, fef)r ähnlich bem Dunberber=Drunf in

ber (lanbibe ('{Roman oon ©oltaire). 3Bir fpeiften in Jrauenburg ju üRittag

bei bem ©oftmeifter, einem guten Sitten, beffen (Erholung barin befteßt, feine

lochter ju erziehen, fie auf bem fflaoier tlimpern unb fingen ju lehren.

Ueber ben (Erfolg tarnt ich nicht urtfjcilen, aber mir fdjeint ed bebeutenb

angenehmer ju fein, wenn man fie oott ferne hört. 3n ©chrunben
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übernachteten wir. Slm 25. friif) fcfiicftc bic Jrau be« bortigen Deponenten

meiner Jrau eine ©ch&fjel mit brächten unb ©lumcn. ^ür biefe Slufmert«

famfeit machte id) eine SSifite unb tarn in ein ebrenmcrthc« £>au«. Die

Jamilie beftetjt jefct au« jmei Söhnen unb einer Xochter, madame SDtam

teufel, einer uoücnbeten Schönheit. ©ie ift ©ittwe, jung, fing unb äuherft

liebenöwiirbig. Die ganje Familie nahm mid) roie einen leiblieben ©ruber

auf unb Sille (amen mit mir auf bie ©tation ju meiner f|rau. Sic waren

Sille in tiefer Xrauer, benn cor oicr fOTonaten waren ihnen unmittelbar

nad) einanber *mei löchter, junge, nod) nid)t imanjigjährige 'Diöbd)en, ge

ftorben. 'Die Eltern waren grenjenlo« traurig, nad) ihren Srjätjlungen mar

ju erfehen, bah fie an ftolif geftorben waren, wogegen ja 91iemanb helfen

fann. SReine grau fd)cn(te ihnen SWagnefia, Rhabarber unb oiele Recepte,

mit meldjen fie fieh sur jyörberung ber Verbauung meine« fünbigen Veibe«

reiehlieh oerfehen halte, ©ir friibftücften nun fo fräftig, bah wir (eine

3Rittag«raft ju machen brauchten. Stbenb« (amen mir nad) Cberbartau,

aber tonnten e« auf ber fJoftftation nid)t jmei 'JJJinuten auShaltcn: e« mar

ba eine foldje Unmgffe ©rillen, bah man fid) gegenieitig gar nicht tterftehen

tonnte, ^n fJcter«burg ift bie .Vfuefae be« ©rncralprocurcur« (be« dürften

St. St. ©jäfemöffl) burth ihre ©rillen fehr befannt. ©eine Jtöchc oerridjtcn

ihre Slrbeit fd)weigettb, weil fie einanber bod) nicht hören fönnen; bie ©rillen

gerathen in bic ©peifen, aber troß allebem glaube id), bah ber oberbartaujdn

©oftf)of e« getroft mit ber Äüd)e ©einer Erlaucht aufnehmen fann. ©o

muhten wir benn gleich mieber aufbredjen unb unfere SHeife bie ganje Rad)t

fortfetjen. Slm borgen be« 26. madjten wir ftrühftücttraft in Rimmerjatt

bei einem fehr armen ^oftmeifter, ber außer fdjlcdjtcm ©rob unb fälliger

©utter nicht« oorjufchen hatte."

©egen biefe humoriftifdjen Reifebriefe ftid)t ba« uon bem Dichter com

19. 3uü bi« 29. Sluguft 1789 über feinen Kuraufenthalt in ©albohn unb

SD?itau geführte Xagebud) gewaltig ab. Er war unterbeffen com Schlage

gelähmt worben, oier ^ahrc hinburd) hatte er immer unb überall oergeblid)

Teilung gejucht. Da feßte er feine lebte Hoffnung auf bie heilträftigen Cuellra

©albohn«. 3n feiner erften Eintragung erjätjlt er, bah er, ba ©albohn

feinen ©arbier unb (eine SRafirmeffer aufjuweifen habe, genötigt gemefen

fei, eigen« nach Riga ju fahren, um fich bort raftren ju laffen. ,,©ie ich

mich aud) beeilte, tonnte id) boch, banf ber ©tumpfheit ber turlänbifchen

©auent, erft um 10 Uhr i)( orgcit« auSfahren." Qn Riga tun 5 llhr

91ad)mittag« eintreffenb, fteigt er im ©afthaufe »on SUiüller ab, beffen

Xödjter ihn butcb Sluffüljrung ruffifcher Xanje unterhalten. 3n Riga

fanben mich Sille biefer unb wohlaubfehenber." Slm atibcreit Xage fithr er

oon 8 Uhr ÜJtorgen« bi« 5 Uhr Radpuittag« mieber nach ©albohn jurüd.
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Sluf bcr »Weife tjatte fidj ein grofec« ©efd)Wür am franlen Sein unter btm

Unie, foroie ein wcifecr (flecf unb eine ©efdjwulft auf ber ,'fange gebilbet.

Slm 21. (fuli erlebte er eine ausführlich gefchilbcrte ©eene Dort rotier 'Prügelei

unter bem Hanboolfe nnb ©clbfthilfe wegen ber angeblich l)errfd|enben fHedjt«

lofigteit beb Sürger« gegenüber bem Gbclmanne. ßin Unecht feine« .pauStoirth«

Srücfmann »rar Don bem Säuern eine« Sbelmanne« auf bem (peufcfelagc

überfallen unb fd)änblid) gugcrichtet worben. Sluf bie Slufforberung D. SBifin«,

bod) gu flogen, antwortete ber ÜMrtl): „Da« werbe id) nicht thun, benn iefe

»erbe bod) fein »Hecht finben. Der ©utsbefiber, beffen Sauer meinen

Unecht gefdjlagen l)at, ift ein reicher Saron unb id) ein armer Uüftcr; wie

foll id) mit ibm proceffiren?"

Son SJifin: ,,©o bleibt benn bie Dir gugefügte Uränfung ungeftraft?"

Der SBirtf): „(fd) werbe mir felbft SHecfet gu ocrfdiaffen miffen. Qe(jt

arbeitet ber Sauer, ber meinen Uncdjt geprügelt bot, allein auf bem Jefbe.

(ph habe meine Heute gufammengerufen unb erlaube ihnen, meinen armen

.Unecht unb mich gu rachen." — Die« gefdjat) benn auch au«giebig. SK«

bie Heute 3lbenb« gurüeffamen, fragte fie d. SBifin, ma« fie mit bem Säuern

angefangen hätten. „Cf|, wir hoben ihn orbentlich burchgebläut!" — „Slber

wirb er nicht an ben Schlägen fterbenV“ — „Da« weife fflott, wir hoben

ifen halbtobt bort liegen (offen." — Qnbeffctt, wie Sille«, ging auch bie«

oorüber. Xheobora (feine Pflegerin) furirtc ben Säuern, ber nach er

haltener ©atisfactiou feine Schmergen unb Unbilben oergafe. Sibenbc fpielte

@ub«ft) (fein Segleitcr) unter bem fyenfter auf ber ®u«Ii (eine Slrt

f»arfe), bie Hetten langten bagu unb d. SGBifin fchlief ruhig ein.

Slm folgenben Xage, nachbem er eine SBanne Don 17 @r. genommen,

erhielt er ben Sejncf) bcö Dr. ©tenber, welcher ihn fragte, ob c« wahr

fei, bafe er fid) non einem ((ubett behanbeln laffe, ber ihm Slalfleifd) auf

bie fronten ©teilen lege. Son SEBifin bejahte biefe«, „ba fein Doctor

©djeiuoogel an ihm wie ein ()ube hanble, werbe oielleicht ber (fube ihn

wie ein erfahrener Doctor behanbeln." ©tenber empfiehlt bem Jfranfen auf

ba« Dringenbfte eine (iur bei bem gerieften iüfitauer Slrgt Dr. £»erg unb

erbietet fid), ihn felbft nach SDfitau gu bringen. Son Sßifin nimmt ben

Sorfchlag mit Danf an. Slm 24. fahren fie au«, fpeifen bei Saron Hieoen

auf Hinhof (foll wohl ticipen Hicoetihof) gu SDfittag unb reifen über (Riga,

wo d. Sßifin bei SDJüller nächtigt unb am folgenben Xage bei bem Cbcrften

bcr ProDiantcommiffion ©. 3- ©clubgow unb bem Poftbirector 91. ,pahn

Sefuche madjt. ©o fommt er benn erft um 5 Ufer Sfadimittag« weiter,

aber nicht über Dlai hinaus, benn bort müffen fie, ootn (Hegen iiberrafcht,

gur Pacht bleiben.

Slm 26. treffen fie in SDfitau ein unb fteigen in £>crgcl« ©aftfeaufe
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ab. Dr. .^crj fommt, unterfudit ben Äranfen fdjr genau unb finbet, bas

baS Hebel t»ier ^aljre lang Dernad)lüffigt toorben fei unb bie Slerjte ben

Äranfcn $u cavalierement bebanbelt haben, bah jebod) eine .'pilfe möglich

fti. Die Quellen in ©albotjn lobte er f cf)r , meinte aber, bah fte ohne

innere 9U?ittel nicht helfen tonnten. Con 2ßifin, ber ju Dr. ^erj ein

groheS 3»traucn gefaht hotte unb hoffte, nach jroei Sßochen mefentlich ge-

beffert nach Petersburg gurüeffehren unb im SBinter noch eine 'Jtadjcur in

SWitau nehmen ju tonnen, tehrte junächft nach ©albotjn prücf. Bort be<

jaulte er feine Rechnung bei ©riiefmann mit 40 $h°lern für ben 9)?onat

für McS, b. h- für bie Söobnung, bie Pfcrbe sc., unb hinterlieh feinem bi«

Ijerigen Slrgte, Sdjeinoogel, ber ihn non Petersburg begleitet hotte unb mit

ihm roicber bahin jurüeffehren follte, folgenben charaftcriftifehen v'aufpajj

:

«Monsieur! Comme suivant les sentimens d’un mödecin, ä qui

j’ai donnö toute ma coutiance, je dois faire l’usage des eaux, et

comme de l’autre cot6 vous ro’avez trop n6glig£, pour que je puisse

compter sur vous ä l’avenir, car, au Heu de passer les premiers

huit jours avec moi pour voir l’effet des bains, vous m’avez aban-

donue d’abord pour vos petites affaires de commerce, je vous fais

savoir par ces lignes que je quitte ßaldonen et que je ne me cliarge-

rai d’aucune manifere de votre retour ä P6tersbourg. Vous etes

tout-a-fait libre de faire tout ce que vous voulez, puisque j’ai pris un

autre raödecin, qui, j’dspöre, aura des proc6dds plus honnßtes pour

moi. ßaldonen, le 7 Aoüt 1789.»

Sonntag, ben 29. Qjuli, fuhr o. Söifin über Gcfau nad) Ptitau, too

rr fich bei bem Stenifor Sdjulj einquartierte. Unb nun beginnt eine nier-

toödjentlichc Veibenogcidjichtc für ben armen Äranfen, ber mit fpanifchen

Jliegen, ©rechmitteln, Slntimonialtropfen unb «Pillen, mannen öäbem,

Doudjebäbern, animalifchcn ©äbern (non frifd) gefchlachteten Schrocinen ober

Ochfen), Gifenjdjroefelbäbern, Ginreibungen mit Spiritus unb Jett, ülber-

laffen sc. unaufhörlich bearbeitet roirb. Sein Sdjicffal erregt in Piitau

allgemeine Jhetlnahme; Diele ihm gan$ unbefanntc Perfoncn bcfud)tn ihn,

fogar roährenb ber ©annenbäber, unb juchen ihn ju jerftreuen, fo ber

„berühmte ffJHtauifdje Dcclamator“, Secretär ©ttrfcl, ber ihm am 6. Siuguft

j. ©., mäfjrenb ber Dichter fein SSJatmenbab nahm, in ©egenmart ber Haus-

frau unb ber Paftorin ©iuliani „meine“ (?) beutfdie Äomöbie Dortrug.

Sluherbent befudjtc ihn bie SecretärSmittroe SJafhiganSft), fein vis-ü-vis, ber

Lieutenant Pialcr, ber Poftcommifffir Sole», ber ruffifche priefter, ein Herr

SSBegner mit feiner Jrau, ©aroneffe £aube, bie grau bc« Äammerjunter«

Drepbcn unb gräulein ©ictingpoff, Poftmeifter Ärüger uttb Sachwalter

Hoben, foroie ber Paftor Seiler Don ©albohn.
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©ei atl bicfctt großen feiben ift fein Zutrauen imb feine 'Danfbarfeit

gegen Dr. .'pevj, ben er „einen felienen Plenfdjeu unb großen Arjt" nennt,

eine unbegrenzte. Sitte »oriibergdjcnbc, fdjeinbarc ©efferung — „am 19. Auguft

tann er in ber ©anne feine .fpanb bi« ju ben Augenbrauen ergeben" —
erfüllt ihn mit unbcjdjreiblidjer f^reube, bie burdj &en am 29. Auguft wieber-

fetjrcnben ©ebenltag beb oor ttier fahren in DtoSfaii erlittenen Schlag-

anfalleb roeßmüthig gebämpft toirb. Doch bie erhoffte Teilung blieb auS;

ber Dichter teljrtc nach Petersburg junid unb ftarb bort am 1. Dec. 1792.

Ijn bemfelbett $al)re !789, ba o. 3Bifin auf ber £>öhe feines SHufjmeS,

aber fiedjen VeibcS im Oftfeegebiete «eilt, nimmt ein anbercr, in ber ruffi«

fdjen Viteratnrgefd)id)te nidtt minber gefeierter ÜJfann, ber jugenblidje, 22

jäfjrige „ruffifdje SReifenbe" unb nachmalige Ljod)beriil)tntc ©efdiidttSfdncibev

TSicofai Sfiidiaiforoitfrfj itarainftn

feinen glug bureb Violattb nad) bem SBcften. Qn feinen „©riefen eines ruffi*

fdjen iHcifenben", bie „auf lange ber Sobep ber Sentimentalität für einige

folgettbe ©efd)led)ter" ipolcwoi) geworben finb, tljcilt er in ber erft burd) it)n

in ben ruffifdjett Stil ciitgcfüfjrtcn Icidjtcit Sauferic feine IReifceinbriicfe ju<

nädjft feinen greuubcu in SDJoSfau unb fpäter 1791—92 im „URoStaucr

Journal" einem weiteren Publicum mit. 3 11 unmittelbarer ^rifdje ber Dar-

ftellung giebt er in ber fjorm ungezwungener fReifenotijcn feine ßrlebttiffe,

©efanntfdjaften, (leinen Abenteuer, fowie feine llrtljcile unb ^fbccu über

Üanb unb ftute, bie er (ennen lernt, wieber, oljne irgenb weldjctt Attfprnd)

auf ©ollftänbigfeit ober genaue Sidjerfjcit feiner Angaben ju ergeben. Aus

biefen ©riefen haben „jablrcidje Vcfer in allen Gitben SRußlanbS unbewußt

bie 3bctn europäifdjer Sioilifation in fidj aufgenommen unb fjaben ben

iReife* unb SntmicfelungSproccß beS jungen ruffifdjen SReifenben mitgemadjt" 1
.

AuS ben Oftfceprooinjen fdjreibt er brei ©riefe, ben erften am 31. Pfai

aus fRiga, ben jweiten am 1. IJuni ouS einem furifdjen Ärugc, ben britten

am 3. Quni aus Potangcn. Aus benfelben entnehmen wir, mit Streichung

unwichtiger fflcinigfeiten ober fentimcntalcr Srgüffc, ^olgenbeS:

©on Petersburg bis fRaroa war bie fyaljrt uncrguicflidj gewefen: ab-

gefeßen oon feinen ^erjctiSfchmerjen um bie fernen Jrcunbc, JRcgcngüffc, überall

Aufenthalt, fdjlcchte Poftpferbe, fdjledjte Sguipagen, überall Prellerei. @anj

fchlecßt ging es iljrn in SRaroa. ©ei IRegenwetter, fchledjtcn SKkgcn unb

fchledjten Pferben ausgefallen, gegen bie fRSffc nur burch jwei treuer er*

taufte Platten gefchü^t, blieb er in 3rolgc eines AchfenbrucheS fchott auf ber

erften halben ©erft auf ber fanbftraße liegen, bis er in liebcnSmürbigfter

SJeife oon bem gaftfrcunblidjen Äramer auf baS 3UDsf!ommcnbfte oerpflcgt

1 VtuS brr ;Hebe bcs UlfobrmitrrS 5- 3- ©ufflnjcio beim lOOjätirigen Jubiläum

ttaramfins in AioSfau am l. ücccntbcr lböö.

aWcnatJfärift. ’üt. XXXIX, 10. 40
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mürbe. Daran fnüpft fief) ein fentimentater Srguff, ben mir al« Seijpiel

anführen molltn. „©aftfreunbfehaft, ijtiligt lugenb, allgemein geübt in

ben lagen ber ^jugeub beS SienfdjengefchledfteS unb fo feiten in unjeren

lagen ! Wenn id) Deiner einft oergeffen fällte, fo mögen meine fjreunbe

aud) meiner oergeffen! Unb wenn id) eroig auf ber Erbe alb ffianberer

meine Straffe jöge, niemals merbe id) einen jroeiten Äramer finben." 1

„Die <poft oou Dfaroa bis 'Jtiga geigt eine bcntfdje, roeil bie ßom’

miffäre auf ben ©tationen Deutfdjc finb. Die Pofthäufer l)aben alle baS

felbe 2lu8fef)en — niebrige ©ebäube in jmei ^älftcn gettjeilt, bie eine für

bie SReifenben, bie anbere für ben Eommiifär, bei bem 2llleS, roaS jur

Stillung beS Jüngers unb DurfteS gehört, p hoben ift. 9llS poftfnedjte

fahren auSgebientc ©olbaten, einige nod) aus SQiiinnichS 3c<t; über bem

©thrcaben oergeffen fic bie Pferbe anptreiben, unb fo bin ich benn oon

Petersburg nad) iRiga fünf läge gefahren." . . .

„3<h höbe feinen Unterfd)ieb jmifdjen Eftlänbern unb Violänbem

herauSgcfunben, aufjer in Sprache unb fileibung: bie Einen tragen fdjroarje,

bie Slnberen graue IRöcfc. Fhrc ©prachen finb ähnlich, fie hoben aber roenig

eigene, Diel beutfehe unb fogar einige flaoifche ©orte. 'JJiir ift aufgefaUra,

baff fie alle beutfdjen ©orte in ber äuSjprache ermeichen: barauS fann man

fdjlicpcn, baß fie ein jarteS ©cl)ör üefiyen, aber im $inbticf auf ihre Un*

beholfcnheit, Plumpheit unb Unbegabtheit muff ein Feber glauben, bag fie

gcrabep bumm finb. Die Herren, mit benen ich P fpredjen Gelegenheit

hatte, Hagen über ihre Faulheit unb nennen fie Sdjlafmühen, meldje oon

felbft nichts thun; baher muß man fic ftramm holten, benn bann arbeiten

fie tüchtig, unb ein Sauer in X'iolanb ober Eftlanb bringt feinem 4pemc

oierntal mehr ein als unfer Sauer in ffafan ober ©imbirSf."

„Diefe armen Veute, melche alle ©erftage unter F»rd)t unb 3'ttern

für ihre Herren arbeiten, ergäben fid) bafür bis pr Seroufftlofigfeit an

ihren freilich nicht jahlreidfen Feiertagen. Die poftftraffe ift mit Ärügen

befäet, unb alle maren roährrnb meiner Durchreife ooll oon jeehenbem Solle,

baS Pfingften feierte."

„Säuern unb £>crvcn gehören pr lutherifchen Äirchc. F^re Kirchen

finb ben unfrigen ähnlich, nur ba§ fie nicht ein Äreuj, fonbern einen §ahn

auf ber IhnnnfP'be tragen, roclcher an ben Fall beS JlpoftelS petruS er*

innern fall, ©eprebigt roirb in ber vanbeSfprad)c, hoch oerftehen bie Paftoren

alle auch Deutfeh."

,,©aS nun lanbfchaftlid)e ©chönheit anbetrifft, fo giebt eS in biefer

$infid)t nichts p fehen. ©alb, ©anb, ©umpf; feine hohen Serge, feine

1
ftu&note i» ber 1. ©tdjausgabe: „Sitier meiner Sreunbe jeigte, als er einft

nad) Warna tarn, Kramer Oiejen 4) rief — er luar jujriebett — id) nod) melirl“
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weiten ©&entn. ©old)e Dorier wie bei uns flieht es nicht. Da ftehen

jmei, bort brei, oicr ©auemhöfe unb eine Äirdje. Die ©aucrnhäufcr finb

größer als bei uns unb finb gewöhnlich in groei .jpälfteu geteilt: in ber

einen wohnen bic 'JJfcnfdien, bie anbere bient als 3Jiet)ftall. ©er nicht mit

ber ©oft fährt, muß in ben Ärügcn einlelircn. UebrigeitS habe ich beinahe

feine Dieifenben gciehen, fo leer ift biefe ©trage augcnblicflidj."

,,©on ben ©täbten fanit ith wenig erzählen, ba ich mich in benfelbett

nid)t aufgchalten habe. . . . Der beutjthe Ifjeil non Sfaroa, ober oietmehr

baS fogenannte iinroa, befielt grögtcntfjeils aus ©tcinhäui'crn, ber anbere,

burch ben ftlug getrennte 2 heil heifct 3man«©orob. erften ift Stiles

nach beutfeher Slrt, im anberen nach ruffifcher. Da war cinft unfere ©renge

— o ©eter, ©eter!"

„©eitn Stnblicfe Dorpats rief ich auS: „Sin prächtiges ©täbtehen!“

Da war SlllcS in eitel ftröhlichfeit unb Jeftftimmung. ÜJfännltin unb ^räw

lein gogen Sinn in Slrm burch bie ©tabt, in ben benachbarten Rainen

hufchtert bie luftwanbelnben ©ärdjen: länblich, fittlich! — £>ier lebt ber

©ruber beS unglüefliehen 8.‘ l£r ift Oberpaftor, wirb oon Sillen geliebt

unb hat ein gutes ffiinfommen. Ob er wohl auch an feinen ©ruber benft?

3ch fprach oon biefem mit einem liDlänbifdjen ©belmattn, einem licbettä

würbigen, intelligenten ÜRenfchen. „Sich, mein £)crr," fagte er gu mir, „was

beS ©inen fRuhtn unb ©lücf ift, macht ben Slnbcrcn unglücflid). SBer wirb

nicht, wenn er baS ©ebidjt beS jechgehnjährigen 8. unb SUlcS, was er bis

gu feinem fünfunbgmangigften ^ahre gefchrieben hat, lieft, bie ©Jorgenröthe

eines grogen ©eifteS bemunbern? Söer wirb nicht benfen : baS ift ein junger

Älopftod, ein junger ©hafefpcareV Slbcr bic SBolfen hoben biefe herrliche

'JRorgenröthe oerfinftert unb bie ©onne ift nicht glängenb aufgegangen, ©ittc

tiefe ©efiihlSinnigfeit, ohne welche Älopftocf nicht filopftocf, ©hafeipeare

nicht ©hafefpeare märe, hflt ihn gu ©runbe gerichtet. Unter anberen ©cr=

hältniffen wäre 8. unfterblid) geworben.""

.©leid) bei ber ©infahrt in 'Jtiga merft man, bag eS eine fpanbels«

ftabt ift — Diele Äaufläben, Diel ©olf, ber ©trom bebeeft mit ©chiffen unb

1 gujjnote in bei 1. ©udjauSgabc. „Xer beutjdfe Xictjter lebte einige 3eit mit

mir in einem (taufe. Sine tiefe Melancholie, bie fffolge idjiuerer Bebensfcbidjale, hotte

feinen (Steift umnachtet; aber fetbft in biefem 3uftonbe überrafchte er uns guroeilen

burch feine poetijegen Jsbeen unb rührte uns burch feine ötutbergigfeit unb ®e,

bulb.“ 8m SB. Mai 1892 finb es gerabe 100 3ahrc geworben, bag ber ftiQe

Xulber in Mobtau oon jeinen Beiben erlöft mürbe; leiber ift biejer CStebenttag

in feinem itaterlanbe beinahe unbeachtet geblieben. Stur bie „Xiina'gcitung" brachte

ju btejern Jage einen längeren Slrtifel oon iß. Jalct „Cjafob Seng' reformatorifche 8e-

beutung in ber Bitteratur, ’Jir. 1 11 fr. lieber HaramfinS ©egiehungen gu Beug bat

II). ». iHictöoff in ber „Xüna'gcitung" 1891 gejdirieben.

40*
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JJabr.ieugcn aller Rationen, bie Jöörfc belebt. Ueberall hört man Deutfch,

Ijic unb ba mal SHuffifd), überall »erlangt man It)alcr, nidit Rubel. Die

«Stabt ift nid)t fct)r biibfd), bic Straßen finb eng, aber eb flieht Steinbäuier

unb and) bübjdje ©ebäube."

„3m fflaftbaufe, roo idi abgeftiegcti bin (Hotel de St. Pätersbourg),

ift ber Sßirtl) fetjr bienftbeftiffen : er bat felbft meinen t<a ft auf bic ©er

roaltuug unb bic 1'olijei gebracht unb mir einen gubrmaun gemietbet, ber

mid) für 30 Dufalen nadi fiönigbbag bringen will, jufammen mit einem

franjöfijdint Kaufmann, wcldjer bei iftm für feine Äale|d)e Bier Ufabe ge«

mietbet ba*; id) fab»c in einer Äibitfe. — Den 3lja (Diener) roiü id) birect

nach 'JRoefau jurücffdjirfen.'' . . .

,,Qd) balle meinen iWrief an (Such tiodt nidjt beenbet, ba roaren idjon

bie IJferbe angefpannt, unb ber SiMrtt) fam mir fagen, baft in einer halben

Stunbc bie ©tabttbore gcfd)loffen merben. 34 muftte noch meinen ©rief

beenbigen, befahlen, ben .Koffer paefen, bem Qlja Stufträge geben. Der

Ufirtb betuchte meine ©ilc unb überreichte mir eine iHpotbeterrecbnung, b. b-

für 24 Stunben nahm er gegen 9 Rbl. oon mir. ©nbtid) mar Stile« fertig

unb mir fuhren au« bem Ibor." . . .

„Situ anberen SWorgen früh tarnen mir nad) Äurlanb — unb ber

©ebanfe, fdion außerhalb beb ©aterlanbcb ju fein, machte auf mich einen

ganj eigenen ©inbruef. SlUeb, roas mir ju ©eficht tarn, befab id) mit ge»

fpannter Slufmerffamteit, mochten cb auch bie gemöbnlichften Dinge fein,

©alb mürbe ÜWitau fidjtbar. Da« Steuftere biefer Stabt ift nicht bübfd),

mar aber für mid) febr intereffant — mar eb bod) bie erfte aublänbifche

Stabt! Slm Ufer ber Sta, über roclcbe mir mit einem ©rahm fetten, ftebt

bab bcrjoglidir Schlaft, ein große«, aber gar nicht impofanteb ©ebäube. Die

Jenfterfchciben roaren beinahe überall aubgefcblagen ober beraubgenommen,

offenbar mürben im inneren Reparaturen oorgenommen. Der .perjog lebt

auf feinem Sommerfdjloft, unmeit oon SMitau. Da« fjluftufer ift mit $>olj

bebeeft, roomit aubfchlieftlich ber perjog einen febr einträglichen |>anbel treibt.

Die Sd)ilbroad)en febienen Qnoaiibtn ju fein. Die Stabt ift groß, aber

nicht bübfeh; bic Käufer finb faft alle flein unb jicmlich unfauber; ©ärten

unb freie ^läße finb in 5D?enge ba.“

„ffiir fliegen im beften ©aftbaufe ber Stabt ab. Sofort umringten

unb 3ubcn mit oerfd)iebenem firam : ber eine bot eine pfeife an, ber anbere

ein alte« tutberifebeb ©ebetbud) unb eine @ottfd)ebfd)c ©ratnmatif, ba britte

ein fjernrobt', unb ein lieber roollte feine SBaart „fo guten Herren jum

billigften greife laffen". . . 3üir gingen etroab in ba Stabt fparieren,

faben ju, mie ein junga Offijitr alte Solbatcn eperciren lieft, hörten, roie

eine alte ftumpfnafige Deutfdje in einer paube ftd) mit ihrem betrunfenen

Digitized



SRuffifdje Dichter unb ©djriftfteller in Piölanb. 581

Wann, einem Schufter, janfte, unb fpciften bann mit gutem Slppetit ju

Wittag. . . . SU« mir non Witau au«gefahren martn, fal) itf) fctjr bübfche

©egenben. Da« Vanb fjier ift Diel fd)öncr al« t'iolanb, burch roeld)e« man

aud) mit gefd)loffenen Slugcn fahren fönnte. Dcutjdjc ftuljrlcute au« Vibau

unb Preußen tarnen un« entgegen, ©a« für fonbcrbarc ffiagen ! t'ang

gefpannte, fefjr große Pfcrbe mit ©(bellen, bie ein unerträgliche« ©eräufd)

heroorbringen. Wach einer JJa^rt oon fünf Weilen blieben mir in einem

Kruge jur Wacht, bie Zimmer finb jiemlich fauber, in jebem fteht ein auf«

gemachte« Jöett für SHeifcnbe." . . .

„(Sttblid) nach einer John oon über 200 ©erft burch ganj Äurlanb

tarnen mir jur polnifcheu ©renje (Polangen) unb übeniachteten in einem

ftattlichen Kruge. ffiir machten geroöhnlich 10 Weilen ober 70 ©erft an

einem Zage. 3n ben Krügen fanben mir bisher immer etma« ju effen unb

ju trinfen: ©uppe, traten mit ©alat, (Sier — unb ba« toftet alle« ju«

fammen 20 Äopeten a Perfon. Sluch Kaffee unb Zgee giebt e« überall,

freilich nicht oon erfter ©fite. — Die ©trage ift jiemlich einfam. Slußcr

fuhren, bie un« ein paar Wal begegneten nnb ben altmobifchen ©erlinen,

in roelchen bie furlänbifchen ISbelleute ju einanber ju ©efudj fahren, tarnen

un« feine Steifenben ju ©efid)t. Uebrigen« ift ber ©eg nicht langmeilig,

überall fieht man fruchtbare gelber, SBiefen unb ©älber, bajmifchcn Keine

Dörfchen ober jerftreutc ©aucrnbäuächen."

„Sin ber polnifd)en ©renje mar bie ©efid)tigung nicht ftreng. 3d)

gab ben ,«follroäd)tern 40 Äopeten unb fie begnügten fid) mit einem flüchtigen

©lief in meinen Koffer. — Worgen merben mir in Wemel ju Wittag fpeifen

;

oon bort au« merbe ich Gucß biefen ©rief fehiefen.“

* #
*

©aren e« biäper nur flüchtig hingeroorfene, jufällige Zagebuch« unb

Seifenotijen, bie, furjem Slufentpalt ober rafcher Durchreifc entftammenb,

hödjftcn« einige« hiftorifdje gntereffe in Stnfprud) nehmen fönnen, fo merben

mir nun ein roarme«, ba« nolle t'eben hinburd) bauernbe« ©erhältniß eine«

eblen ruffifchen Dichter« ju ber liolänbifchen Wufenftabt am ßinbad) fennen

lernen, mo berfelbe gliicflidjc gaßre jugebracht unb mohiu e« ihn jum Schlug

feines l'eben« mit allen gafern ber Seele jog. ©ir meinen ben berühmten

SRomantifer unb formoollenbeten Ueberfefcer, ben taijerlid)en ffirjieber unb

marmen ‘Patrioten, ben ibealen Vprifer mit ber reinen Kinberfeele unb bem

feurigen Did)tergeifte

SSafßft) Anbrejemitfch §ßufiorosRt).

3hm hat ein treuer ©ohn Üiolanb«, ein Zögling ber alma mater Dorpa-

tensis, ber 40 gaßre lang al« greunb unb ,pau«arjt mit ihm in ben
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mgftctt ©cjiehungcn ftanb, rin pictätoolleb, fcßöncb 3 cll9n ’fs «hier ftrtunbeS

liebe gcftifltt — fein ©iograpl) Dr. Sari o. ©eiblifj', beffen lichtooller, »armer

Darftcllung roir bah fjolgenbe entnehmen. 3um befferen ©erftänbniß ber

©ejiehungen ©huforosfh« ju Dorpat feien einige furje biographifche SJotijen

ooraubgefchicft.

®huto»Sfi) ift am 29. Januar 1783 auf bem ©ute 2Rifcf)en$f (im

©ouoernement Xula) oon einer, bei ffirftürmung ber Heftung ©enber (1771)

gefangen genommenen Xürfin alb natürlicher ©oßn beb ©utsbefifcer« ©unin

geboren unb in ber auSfchließlich aub 'JJiabcpen befteljcnbcn gamilie beb

Sefcteren erjogen »orben. Dtc jüngfte Xocßtcr beb ^aufeb, Katharina *|fa=

naffjemna (1770 geboren), ^eirattjete 1792 im oretfehen ©ouoernement ben

ÄreibabelbmarfdiaU Sinbrei Ijroanomitfd) ^rotaffo», unb ihre ältere Xodjter

ÜWarie (üJiafefja
) fpielte in unfereb Dichter^ ^ugenb* unb ©iannebleben eine

große SRolle
: fie »ar bab Qbeal frineb $erjen«, bab unerreichbare 3itl friner

Viebe, bic oon ber üWutter $rotaffou immer unb immer »ieber hart 3urüd<

geroiefen »urbe. Die jüngere Xochter, Slleyanbrine (©afcha), heiratete 1814

bat burch ®l)uforobft)b ©crinittelung alb flrofcffor ber ruffifefjen Sprache

nach Dorpat berufenen ruffifehen Dichter 21. ft. ©o jeifo» 1
. Die unter«

beffen oermittmetc Uhitter unb bie ®d)»efter folgten ber jungen 3rau nach

Dorpat, begleitet oon ©hulorobtp.

3» 3al)rc 1815, alb Sljuforobfi) nach Dorpat fam, jähltc er 32 ^aßre

unb »ar fchon ein oiel gefeierter Dichter. „Der ©änger im Hager beb ruffc

fcheti $eereb“ 1812, „Der ©änger im Jbreml" 1814, bie fentimentalen

Äirchhofbgebichte aub feinen ^ugenbjahren 1800—1802, feine Hubmilla,

©wctlana, fein ©romoboi, einzelne gelungene Ueberfefcungen aub ©chtller,

feine ffipiftel an Saifer SUeyanber I., feine Sftationalhhmne „Bose, I(ap«

xj>auH!“ »arm in 2111er ©iunbe. Dorpat begegnete man bem Dichter

mit großer 3UDortorantenheit : bie Unioerfität oerlieh ihm bab Diplom eines

1 (Album ncad. Dorp. 1047) fiarl 3ol). 0 . Senbliß aus Sftlanb, geb.

6. SJörj 1798, med. 15—20, Dr. mcd.; erhielt 1818 bie golbene 'flrriSmebaille. Arg

am Sce-Jjiofpital in Petersburg, $ausarzt beim ©raten Xolftoi, 1828—29 jur ,'feu

bei rujlifch türlifdieii ifrieges Cberar^t am mobilen ©ojpital ber 2. Armee, feit 1830

Cbcrarjt am See ^ofpilal in Petersburg, (eil 1836 auch Plrbicinalinjpector bes §afens.

(päter and) ^Jrofeffor an ber mebicodiirurgifcben flfabemic, confuItirrnbeS iVitglieb beS

Ptebiciiialconfeils bes OTinifteriumS bcS ferneren, feit 1841 audi ®utebeiipcr in Sin

lanb (®IeperSbof, zeitweilig aud) Unnipicbt); war SMccpräfihent ber liol. öfonomiidjrn

Societät unb Heiter bcs ®encraliiipellrments oon Hiolanb, lebte zuletfl in Torpor

SSirtl. StaatSratb. t J« Xorpat 7. Februar 1885.

* 1778—1839; Perfaffcr ber feiner jjeit berühmten uub berüditigten Satire

„TaS Irrenhaus", bie in 3orm eines Xraiimgefiibte# oeridiiebene ;feitgenoüen in

groteSMomifdiem Siebte norfül)rtc. 0. SReinbolbt 519, Aufjerbcm ift feine „Soiftrl

an Speranstt)" betannt.
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©hrenmitgliebcS
;

tjodjgcbilbttc ftreife eröffneten ftef) gern bem ItebcnSrcürbigeu,

geiftreidjen ©afte. ©r erinnerte ftef) aud) bis in fein fpäteS Veben hinein

mit Vergnügen beS feingefeUigen Umganges in ben Familien SDJanteuffel,

Sdrocnftern, ©ruiningf, holden, Sipharbt, ©tadelberg, Silienfclb unb ftrübencr.

@r pflog roiffenfd)aftlid)en Umgang mit ben Seucpten ber Unioerfttät: SDiorgen-

ftem, ©arrot, iRambacf), ben btiben ©mcrS, ^öfdje unb 'DJoier, lebte in

gtfellig fiterem ©erfehr mit bem „Diden", ft. ©eierten*, bem UnioerfitätS»

bibliothtlar unb feue^tfröfjlit^en ©elegentjeitsbit^ter, bem luftigen ©erfaffer

ber „©rinjeffin mit bem ©ehmeincrüffel" unb fo manches übermütigen

Siebes, mit bem ©äbagogen 5Di. StfemuS, mit oon ber ©org, ber feine Sieber

überfeie, ben SWufifem Satrobe unb ©Sepraud) 1
, welche fte in SJiufif festen,

bem fDlaler ©enff u. $1.

©fit Doller fjreube gab ft<h ber ruffifdje Dichter aud) bem ftubentifdjen

Seben unb Ireibett ber nod) jungen, lebensfrohen Unioerfität in. ßr be-

fugte ben ffud)ScommerS am 14. Sfuguft 1815 unb tranf bort ©molliS

mit bem alten, achtzigjährigen Sorenj ©mcrS, ©rofeffor ber Dogmatil*.

©huforoSft) fdjrcibt barüber feiner 'Jlitbte ©mbotja ©etromna: „?llS auf bem

gefte ber ©tubenten ber cfriDürbige achtzigjährige ©reis mir ben ©ruber-

bedjer barbot, roarb ich bis ins Qftnerfte meiner ©eele beroegt, unb roafjrlid)

jur guten ©tunbe! . . 3d) fdjrieb biefe ©erfe „an ben ©reis ©merS",

fie paffen ju meinem „Dion unb ©fdjin" (©Serie, 5. Slufl. ©eterSb. (ruff .)

1849, 11,55); in beiben liegt für mid) ein tiefer ©inn. Der Untergang

ber ©onne nimmt fid) oom Dom bei Dorpat fo fdjön auS; ©toers pflegt

oftmals ba hinauf ju fteigen, um ben Untergang ber .jjimmelsleudjte ju bc

rounbern. Der ©onnenuntergang, oon einem ©reife bewunbert, beffen Seben

geheiligt geroefen, hat etroaö fo fehr ffirhabeneS — meid)’ ein fdjöites ©ilb!

©o Diel jur ©rflärmig meines ©cbiebteS:

„fiSelth’ füge ©lut hol nieine ©ruft burdjjudt,

«US Deine |>anb bie meine freunblid) brüdte!

©o benft — men GroerS firh jum ©ruber auSerforcn."

,,©S mar nicht ju oerrounbem," fagt ©eiblip, „baß mir ©tubenten

als beugen einer fold)en ©ereljrung unfereS ehrmürbigen ©rofefforS (©hu*

loroSlt) hatte bie .fjanb beS ©reifes gefügt), bem ausgezeichneten ruffifchen

1

3lacp beffen elrnbiglitpem lobe im SJiirjjerm broepte Sputoroetp ein Kopilot

oon 4OCX) gibt, jur Srjicpung feiner Rin ber jufommen.

* lieber SJenraucp unb feine ©cjiepungcn ju Spufoiu*ft) f. ©. Ip. Tralrf
.
„Xiina-

ßeitung“ 1892, 'Jt r. Dl ff.

* Ueber Krocr« „ben beften SRenfcpen, ben icp je getonnt" f. Wnber« $. 224 ff.
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Dichter bcrjlidjft bic Siegle barboten unb it)ii unferen ©ruber nnnnten —
ttid)t ju »ernmnbem, baß bas miffenfdjaftlidjc, baS fünftlcrifche, bas gemütb-

lid)c Vebcu in Dorpat bteibcubc Sinbriictc auf ©hutomsfi) t)intrrlicß."

Ss mar eben nod) bic gute, harmlofe ,>fcit, in mcld)cr „ein ebtes

ruffifdjeS .£>erj burd) innigen ©erfehr mit bcutfdjcn Pfännern unb grauen,

burd) ,\)od)ad)tumj oor bcutjdjer (iullur unb i?ocfic, in ber Viebe jum ©ater

lanbe unb bem angeftammten .'pcrricbcrbatiic nie unb nimmer erfattete".

So hämifd) ftdj nun aud) Sbuloresft) in ber ©efcllfchaft Dorpats fühlte,

fo unerträglich mar bas Veben im eigenen $>aufc, »ie mir aus feinen ©riefen

in bic alte fpcimati) erfehen. (Sr empfanb es fthmerjlid), baß feine Sdjmcfter,

Jrau Protaffom, cS ungern oermertfe, baß er fid) in Dorpat niebtrlaffen

rootlte. Unter bem (Sinfluffc ihres unferem Dichter mtftjinpattjifdpeti Schmieget*

fohnes äöojcitom unb ber fielen fyurdjt einer 3lnnäl)trung Sl)utorostnS an

ihre iod)ter Piaric benahm fie fid) trop bcS feierlich erfolgten gegenteiligen

©erpichtes ©ciber gegen fie in einer ©Seife, baß 'JJiißtraucn unb ©rgroohn

nur ju oft ju Dage traten. So mürbe bas ©erhältniß brücfenb für alle

©lieber ber Jamilic unb Shuforosftj fchrcibt: ,,3d) muß fort aus Dorpat;

fo fönnen mir uid)t fortleben, mir tobten uns gegenteilig. Katharina ‘Slfa*

nafiicrcna (Protaffom) ocrutag ihre Slnfid)tat — id) oermag bie Umftänbe

nidjt ju änberit! PJir bangt oor Petersburg, mau rcill inid) bort ftffeln

— bann ift’s aus mit ber poefie!"

3nt 'JÜlai mar er auf furje 3cit nach Petersburg gefahren unb oon

Umaroro ber &aiferin> sJRuttcr oorgcftellt morben, barauf mürbe er mieberum

im 3uli oon llmaroto cingelaben: „bie ftaiferiu höbe ihn ju fprechen oer-

langt". „3<h fürchte," fchrieb er nod) am 4. iluguft an 3- Turgcnero, „Sure

grands projets, Sure plane, meldje mein gaujeS Vcbctt oernichten fönnen.“

31m 24. 31uguft ocrlicß er Dorpat, feft entfd)loffen, nicht mehr bahin

juriiefjufehren. „Unmöglich fann ich ba bleiben; roic fdjmer aud) bic

Trennung rcirb; roie fchr auch bas ,’perj mich ju ihnen h'fjieht ;
ich fotm

nicht ba bleiben! Sö märe für Ptafdja unb mid) bic armfcligfte, unroürbigfte,

töbtlichfte Sjiftcnj." 3n pamlorosf mürbe er am 4. September ber »aiferin

oorgeftellt, blieb 3 Tage bort unb mürbe oielfad) auSgejeichnet. Sr mürbe ©or

lefer bei ber oerroittrcctcu Äaiferin. Da traf ihn im 'Jfoocmber mit ein Donner-

fchlag aus Dorpat bie 'Jiad)rid)t, baß feine heißgeliebte unb angebetete 'JNafcha

fich mit bem profcjfor Pfoicr 1 ocrlobt h«bc. ShuforcSft) entfehioß ficb

1 A. a. 89. SJioier, Job. Chrift., aus Cftlanb, geb. 1785, theol. 3—5, Dr.

ined. et Chirurg. 1813. Srjt in iHcpal, 1814—36 orbeutlidier profeijor brr Chirurgie

au ber Unioerfität Torpat. niieberbolt 3: eran brr mcbiciniicbcn JJacultät, 1834—35

Rector magnificus, lebte als projejior emeritu» aut icincm ®ute ©umno im ®our.

Drei. SBirfl. Staatsratt). f ju ©umno 1 'April 1858.
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IHuffiftpe Dieter unb Stpriftfteller in Siotaitb. 585

natp Dorpat ju reifen, um fid) felbft einen Ginblicf in bie bortigen Siet«

f)öUniffe ju oerfdjaffen. $m Januar 1816 langte er bort an unb blieb

brei SBodjcu. ©laftpa patte in einem ©riefe oom 8. Diooember 1815

Spuforodtt) bie ©eftpitpte iprer ©erlobung audfüprlid) mitgetpeilt: «Je veax

me marier avec Moier. J’ai eu occasion de voir, combien il est

noble, combien ses sentiraents sont 61ev6s. . . Mon bon ami, je

crois vraiment, qne je trouverai le bonheur et le repos avec Moier

;

je l’estime beaucoup; il a une äme ölevee et un caractPre noble,

et j'attends tout du temps. J’ai encore une priere ä vous faire.

Wojeikof va venir a Petersbourg. Vous avez bien de raisons

pour etre fach6 contre lui, il a eu de tres grands torts envers

vous; mais pour l’amitid, que vous avez pour ma soeur, vous devez

non seuleinent lui tout pardonner, mais le reconcilier avec Kaweline

. . . payez lui par des bienfaits.»

®pufo»dfp fanb in Dorpat bie oeränberte Satplage oor, natp tjartem

Stampfe bejmang er fid), unb nad) ‘Petersburg juvürfgefeprt, fepreibt er:

„'.Meinem gattjen Dafein pabe icp fept ein ftpötted ^iet gefept; jept lann

icp Sllled, »ad oon mir abpängt, gu SMaftpad ©liicf beitragen. Däuftpet

miep nitpt, pabt Zutrauen ju mir. Unb Du, Saftpa, glaube mir, iHupe

unb ßintraept wirb bei und einfepren. Ditp, ffiojeifow, aber bitte itp, auf

unfer gliitflitped ©eifammenfein roic auf bad Heben im gelobten Vatibe pin*

juarbeiten. '.Moier briitfe itp frcunbftpaftlitp an bie ©ruft." Unb an feine

Jreunbc unb ©erwanbten in Dolbino ftpteibt er: „(Sinen Stpap pabe itp ge*

roonneu : fMaftpad Sltptung. Sie fennt ben ®runb meiner £>anblungd»eife,

»ad gepen miep bie Urtpeile Slnberer an. ©eim allmätptigen ®ott, itp

füple, itp bin überzeugt, baj? itp nur bad ®ute will, unb bai itp oon nun

an für bad ©lucf ©ciber, iMafdjad unb Saftpad, leben »erbe. Die lepten

brei in Dorpat oerlcbten Söodjen, fic bilbett bie glüeflitpfte Gspotpe meined

Hebend!" Dr. fp. Sßalbmann.
(fportfepung folgt.) '

+;v2>®<£ •: +•
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anf ber ^nitiatioe btr ©rfedfdjaft für ©efdjichte unb 3llterthum«funbe

brr CftfeeproDinjen iHufjlanb« unb brr materiellen ,§ilfe ntrfcfticbrnrr

ftäbtifd^er Gorporationen, ©lanbfchaften unb gelehrten ©efedfchaften in unftrtn

'Proninjen ift rin Iittrarifd)c3 Söilberwerf in« Veben gerufen, auf ba« unfere

baltifchen Vanbe mit ©tolj blicfen bürfcn, rin Söerf, ba« eine erft feit neuefter

,'teit beachtete ©eite be« cuttureden Veben« im adelt Violanb, bie Äunft ba-

fetbft in ihren Grfcheinung«formcn auf bem ©ebiete ber ©otbfchmiebearbeit,

IMaftil, 'JJJaterei unb Slrebiteltur, behanbett. Die un« oorgeführten, nicht

geringfügigen :Heftc ber Jtunft au« alter, roeit hinter un« liegenber „«feit

erbringen beit iöeroeiö bafür, bag ba« alte Violanb t)inficht(ich ber pflege

unb iBrrthf<hn&ung ber Jfunft unb be« iterftänbniffe« für äfthetifche ©enüffe

in ber Gullurentroicfclung bem nörblichett Ttrutfcblanb, au« bem e« feine

$<orbilber unb 'Diufter pg, fcine«tt)cgö prüefgeblieben ift. Gin um fo

größere« ©e»id)t lnuj? auf biefe iHefte ber linlänbifchen Äunftfthäfce als

©e»ei«mittel für bie $öhc be« cuttureden 9lioeau« ber Salten in früheren

^abrbunberten gelegt »erben, rntnn »ir her Violanb hcimfuchenbcn finege

gebenfen, bie ^erftörung, iHaub unb Idiinberung mit fich führten. Sfiit

Diel hat nicht barbarifche SButh prftört unb bie ©ier unb £>abfucht fort«

gefdjleppt! SBie Diel ift nicht burch Unfenntnig ncrloren gegangen ober burch

i( ictätlofigfeit vernichtet »orben! Ilm befto ttjeurer fodten un« nun biefe

erhaltenen Äunftobjecte fein, »eiche nicht adein bap bienen, ba« ©efühl ber

Ghrfur^t nor uufcrcu Ülltoorbcru p beleben, fonbern auch •» ©taube

finb, unfere äftf)ctifef)cn öebürfniffe p befriebigen, unfer SEBiffen p be-

reichern.
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Um einen Qünblid in bie ffunftleiftungen unb bcn ©efdjrnacf bcr 3eit

ju geben, tjnt bie ©efellfdjaft für @ejd)id)te unb Slltcrthumbfunbe eb für

bienlid) erachtet, folgenbe brei felbftünbige SBerfe erfcfecinen ju (affen:

I. ©olbfchmiebearbeiten in ©olanb, ©ftlanb unb Äurlanb, 26 Zafeln

mit erläuternbem Xeyt oon Slnton ©uchholfe in 9Hga.

II. Die mittelalterliche Walerei unb ©laftif in Siolanb, ©ftlanb unb

Oefel, 23 Jafeltt mit erläuternbem Xeyt oon ©J. 9lcumann in Dünaburg.

III. Die ftäbtifche ©rofanard)iteftur ber ®ott)if, bcr fRenaiffancc unb

beb Sarocco in (Riga, Sfteoal unb fJiaroa. 32 Zafeln mit erläuternbem

Zert oon ©. oon Vöroib of Wenar in iRiga.

Die oon ©. SRöfjring in Cübnf fünftlerifcf) ^ergcftellten 2id)tbrucfc finb

nad) ben oon ihm felbft in Siolanb unb ©ftlanb gemachten pbotograpf)ifehen

Aufnahmen angefertigt toorben.

Die beiben erftgenannten Söerfe tjaben bereits bie treffe oerlaffen,

bab Dritte getjt feiner ©ollenbung entgegen.

folgenbe 3eilen werben fid) nun aubfd)licii(id) mit bem ffler! be=

fdjäftigen, roeldjc« bie bcroorragenbften Veiftungcn ber ©olbfchmiebefunft, beb

einjigcn eintjeimifdjcn Äunftbetriebeb im alten ©olanb, bcbanbelt, bab ift bie

oon 'itnton ©uchholfe muftergiltig bearbeitete ©bition ber ©olbfchmiebearbeiten

in 8io», ©ft unb fturlanb. Stuf biefem Gebiete begegnen mir rigafdien

Weiftern oon (jcroorragenber Äunftfcrtigfeit, ivährenb in ber #oljfchnifeerei,

Walerci unb in ber ©autunft ber betreffenben 3f> t fid) einbcimifd)e Weiftet

nicht hcroorgctliau ober nicht bcfaunt gemacht haben.

©udjfjolfe führt unb in bem oon ihm bearbeiteten ©Jede 1 in @rofc»

folio 82 Äunftgegenftäube aub ben brei ©rooinjen oor, bie fid) in folgenbe

©ruppcn theilen: 1) Schafe beb ©aron ©ct>rfd)en Wajoratb, 2) ©ilberfunb

ju Vöwenhof, 3) ber ©ilbcrfcfjafe ber ©ompagnic ber ©chroarjen Häupter

in 92iga. ferner haben in IRiga ju biefem fficrtc an ©ilbergeräthen ge>

liefert folgenbe ^nftitutc unb ©rioate: bie ©ctri«, Dom» unb 3ac°bilird)e,

bab ©tabtwaifengericht, bie ©efellfchaft für ©efchiehtc unb illterthumbfunbc,

bie ©t. $e>hannibgilbc, bab ©olbfchmiebeamt, bab ©laferamt, bie ©ötteher

gefellfehaft, Äeltefter :R. Jfalfd) unb Ülnton ©ud)holfe. IReoat ift oertreten

burd) Äunftobjecte, welche ber Slicolailirdjc, bem tHathhaufe, bem ©chmarjen»

häupterhaufc , bem eftlänbifchen ©rooinjialmufeum , ber ©anutigilbe, bcn

©aronen sJlub. o. llngern>©ternberg, ©. o. ©tael-^polftein unb %r. o. ©ärangell

angehören, ©on ben aub (iolänbifchcit ©ütcm ftammenben ©ilbergeräthen

' 6)o(bf<bnticbear6eitcit in üiolanb, ßftlnnb mib .Uurlanb. ftcrauagcgcbcn oon

bcr (Hcfeltj<t>oft für (fecfdiicfete unb Jtltertt)umbtunbc bcr Cfticeprooiitjcn Sufelmtbä.

26 Jafctn in fiidftbrud mit erläuternbem Irjt oon ttnton SudjtjolJ. itübeef 1892.

Verlag oon 3ofe. 9ibt)ring, VIII u. 24 ®. ©r.cjotio.
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588 Äuttftmcrie im alten ©olanb.

ift itod) baS au« bcnt ber ©aronin ©ertba uon ©i(ar gehörigen ®ute Slubent

ju erwähnen. Da« 'JHeifte Italien bie Stäbte 9iiga unb 9icoa( geliefert. |)in

iidjtlicii beS :Hcid)tl)inn« an lunftooll gearbeiteten alten SÜbcrjad)ett übertrifft

Diiga bie Stabt iKeoal. DaSfelbe läßt fid) aber leineSmcg« t)'t'f' th ,lid) ber

$ol$fd)nit5ereien, ©emälbe unb alten ©aumerte fagen.

Die Stabt iReoal, bie weit weniger burd) SriegSgreucl getroffen unb

gefd)äbigt worben ift, weift auf ben genannten Gebieten wieberum weit mehr

auf, als bas bei IHiga ber {fall ift. ©on beadjtenSwcrthen ®olbfd)tniebc

arbeiten ift aus Keinen Stäbten nidjts auf uns grlommen. ©raufte bod)

über fie furdjtbar bie SriegSfuric baljin, bie aud) Dielen abcligen ©ütern ein

gleid) beKagenSwertfjeS Sdjidfal bereitete, ^ebod) mir geben ber Hoffnung

IHaum, baff burd) baS fcffelttbe ©ud)t)olbfd)e ©erf fo mancher oergeffene

Äunftgegcnftanb ju feinem fHedjte tiod) gelangen werbe.

Die oon Sudiholb gegebene Einleitung unb bie (Erläuterungen *u ben

einjclnen Sunftgegenftänben bilbctt einen nid)t gewöhnlichen miffenftbaftlichcn

©eitrag jur linlänbif^en Äunft unb @ewnbcgejd)id)te, in Sonberfjeit ber

©olbfcbmiebearbcit. Den ©erth beS (Gebotenen werben bie JJorfdjer, refp.

bie Sunfthiftoriler ju fetjayen miffen. Die ausführliche, fachgemäße ©e-

fdireibung ber einzelnen Äunftobjecte, bie iHefultate ber ardjioaltfdjen Stubien

unb 'Jlad)forfd)ungett nad) ben 'JMciftern unb ihren Veiftungen, bie genaue

©icbergabe ber ©ejd)au> unb iDiciftcr^eidjen, bie Angabe beS ÖemidjtS,

alles bas unb uod; maitd)eS IKnbere ftellt biefe Arbeit oon ©udjholb eben*

bürtig neben bie beften ©ubtirationen gur Äuit|tgefd)id)tc. QebeS einzelne

Stüd doh ben im ©ud)t)oltM‘d)en '-Werfe bargeftellten unb befcbriebenen Jtunit-

gegenftänben oorjuführen, mürbe ben uns jugemitfenen fRahmen bei ©eitern

überfdjreiten; mir müffen uns auf einzelne berfclben befdjränten. Die Vefer

ber „©altifcßett 'Dfotiatsfdjrift" werben fid) wohl in erfter ©nie für baS

intereffiren, was cinbeimifdje SOfeifter gefdjaffett ; fo menben mir uns benn

nun aud) ben ©rjeugniffen ber rigafdjen unb renalfdien ©olbfdimtebelunft

ju. .Jiinfidjtlid) ber aus ber Jfrembe ftammenben Stüde fei bemerft, baß fit

fid) in unferer Sammlung in ber ©iinberßeit befinbett unb meift aus ben

Stabten ülugSburg, Nürnberg, ©reSlau, Hamburg unb Vüberf hertorgegangen

finb, Don betten einige fid) als .fpaupteentren ber ©olbfdjmiebearbeiten be<

rühmt gematht hoben, fpier mag aud) noth bie ©emerlung ©Iah finben,

baß ein ©ergleid) ber auSlänbifthen Üeiftungen mit ben ffirjeugniffen ber

liolänbifthen ®olbfd)miebe leinesmegS ju Ungunften ber leßtereit auSfäUt.

Sic imponiren, bie herrlidjcn ©runfftürfc, bie bas ©ud)holbfd)c ©erf

uns bietet, bit Stieße, ©oeale, .fpumpen, Sannen, Xafelauffäpe unb ffrueht«

fthüffeln in ihrem btenbenben ©lanje unb bilbncrifd)cn Scßmude. ©on

ben etwa 60 größeren Silbergegenftänben (bie übrigen 22 ©olbfcßmtebe«
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arbeiten beftefjen in Vöffeln, ©abein, 'JWeffern, perlen, Hingen, ©rofdien unb

Äetten) finb faft jwei Drittel liolänbifd)er iperfunft unb bie HJebrjabl baoott

au« JBerfftättcn rigafdjer SDJciftcr tjeiuorqc^anqen. ©on beit rigaftben ©olb*

fdimirbcarbcitrn and ber ffipodjc ber Henaiffancc unb bed ©arocco non ber

Hfilte bed 15. bid jum Ülnfatig beS 18. ^afjrfiunbertd oerbietten btt»' einige

tiäber betraditet ju werben. 9114 ein ganj befonberd beaebtenämertbed 3t tief

and ber ilienaiffance pväfentirt fid) bie groftc Derfclfannc and bem ©arott

Söebritben ©ilberfd)at} (ÜWr. 1). Dad foftbare ©cfäfc, ocrjiert mit fünftle«

rifdi audgefiibrter friedartiger Decoration unb getriebener Arbeit im ©tile

ber Henaiffance ift aud ber ©ertftatt bed rigaftben ©olbjtbmiebed Vambert

©olbenftebt (fd)on 1572 ÜReifter) beroorgegangtit. ©olbenftebt befleibete

and) beit ©often eined ©tabtmünjmarbeind unb bot fid) ald |>erfte(ler wertb

Doller, non ber ©labt ju ©efdieitfcn beftimmter itunftgegenftänbe aud ©olb

unb ©ilber beroorgetban. Derfelben 3cit, aber einem uubefannten rigaftben

SWeiftcr gebären ber funftuofl gearbeitete Detfelpocal (97r 4) nnb bie Derfel«

fanne in ©open
(
sJir. 7 unb Hr. 8) an. 3mci Heinere, aud bentfelben

©ilberftbap ftammenbe, burd) gorm uttb 3'frra,b attjiebenbe Decfelfannen

(97r. 5 unb sJlr 6) jd)itf ber rigafebe ÜReifter üJfaltbied iHolomed (1555—74).

Der bem rigaftben ©laferamte angebärenbe, Don bem rigaftben ©olbftbtniebe*

meifter |)and Unna 1553 angefertigte ©edier, auf beffen ©djönbeit roieber*

bolt bingemiefen worben ift, bat im ©utbbolyfdien ©erfe ben ibm gebübrenben

©lap gefunben (für. 40). 91ud ben .'pänbeii bedfelben ÜReiftcrd ift 1587

ber grobe Äeltb ber rigaftben Domfirtbe (Ülr. 43) beroorgegangen. Die

beiben locale ber ©d)warjen fjäupter ». g. 1616 unb 1630 (ülr. 26 unb

91r. 30), mit aud) ber bem 9(clteften JR. gaffd) gebärenbe ©illfommtn aud

ber ÜRitte bed 17. gabrbunbcrtd (9?r 63), ber früher ffiigentbum bed

©äeferamted geroefen mar, jeidjnen fid) burd) feinen ©eftbmad in ber ffiotn-

pofition unb burtb fünftlerifd) audgefiibrte Ornamentif aud. 911d |>erftefler

ber beiben leßteren Irinfgefäpc finb bie rigaftben ÜReifter Hermann ©infel*

mann unb gürgen ©d)led)tev ermittelt worben. ©on ben im ©utbbolfcftbeu

fflerte abgebilbeten in iRcnal befindlichen ©olbftbmicbearbeiten (affen fitb nur

3 ©tiiefe: ein .ft'eld) ber Hico(aifird)e aud bem 91nfang bed 16. gabrbunbertd

(ülr. 48), bad Regiment bed |>and üRoeler (üir. 52) unb ein ©edjer ber

ffianutigilbe non 1553 (ülr. 61) ald ffirjeugniffe reoalfdjer ©olbjtbmiebefunft

natbweifen. älä fperftellcr bed lepteren Irinfgefäfed gebt ber reoalfdje

©olbfd)mieb Jorgen ©ottjmeb berDor. ©ier ftböne, mit reidjem ornamentalen

©tbmuefe oerfebene Dccfelfanncn (5Rr. 51, 54, 55, 60), bie fein ©eftbau*

unb ÜReifterjeitben aufweifen, werben ald ffirjeugniffe retmlfdjer ©olbfdjmiebe*

funft angegeben. Der Umftanb, ba§ fitb um bie Hütte aller 4 ©efä|e ein

gegoffener gried mit ber fitb wieberbolenben Darftellung eined Xriumpbjuged
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hinziet)t, lägt frcilid) ba« $eroorgehen au« ein unb berfelben SBerfftatt wt>

mutten, jebod) ba« ©orljanbenfein einer ähnlichen ^rie«barfte((ung auf einer

gleichzeitigen rigafdjen Arbeit ('Jir. 63) geftattet bie Ännaljme, bah bie oier

unter einanber »erroanbten ©ilbergefäge aud) rigafdjer perfunft fein fönnten.

Der in Dcutjd)!anb hergeftellten ©runtftüde be« iöud)t)olOfrf)en Serie« ju

gebenten, muffen mir, roie fdfon gefagt, au« ÜHangel an iRaum un« ocr*

fagen. 9lur auf bie älteften Stüde, einige au« meiter fterne, au« bem

Orient, in merfmürbiger Seife ju un« gelangte eigentümliche ©chmucffachen,

beren zritroeiligem ©efiper ein gar beflagen«roerthe« Schidfal befchieben mar,

rootlen mir bie tlufmertfamfeit lenfen. Sir meinen bamit bie auf bem

renaler iHathhaufe aufberoahrten gotbenen ©rofdjen: bie eine, eine pbantafti-

fche Ihirrgcftalt barftellcnb, ift mit buntfarbiger ©mail oerjiert: auf ber

anberen befinbet fid) ba« ©ruftbilb eine« 'JJianne«, ber ein orientalifcht«

©chmert fdjmingt, neben unb unter bemfelben finb Sbelfteine unb perlen

angebracht, ©eibe ©rofehen haben aud) orientalifche änhängjel. Diefe

golbenen ©chmucffachen, melthe bie älteften ©tüde be« öudiholbfcben Serie«

bilbett, finb, roie auf ©runblage ber im reoalfchen 9lrd)io beiliegenben Öiotijen

au« bem 15. 3ahrhimbert oermuthet roorben ift, einem ©djiffer au« Äempen,

ber fid) be« roerthnollen ©efchmeibe« auf fträfliche Seife bemächtigt unb

bajür ben lob erlitten hatte, abgenommen roorben. Die jiingften ©tüde

ber un« oorliegeubcn Sammlung non alten ©olbfdjmiebearbeiten gehören

bem Anfänge be« 18. Qahi'hunbert« an, einer ßeit, roo bie ©olbfchmieUe«

tunft allerroärt« in ©erfall ju gerathen begann, äu« biefer $eit fltrabe

haben mir ©olbfchmiebearbeiten eine« rigafthen SDieifter« namhaft ju machen,

roeldje einen l)obe'i ©rab ber Äunftfertigfeit an ben lag legen. Drei groben

non ber aujierorbentlichen Veiftung«fä()igfeit be« rigafchcn ©olbfehmiebemeifter«

©eoig ©ben (1702—1710) bringt uttfer Seit in ber Siebergabe ber

^»umpcnbedel non 1701, 1704 unb 1705 (9Jr. 36—38). äuf bem erften

Dedel non 1701 erblidt man in hochgetriebener Arbeit Äarl XII., gefolgt

non feinen Leitern, über bie gefallenen fjeinbe auf bem ©chlachtfelbe bei

SHaroa h'nroegfprengenb. ,£)intergrutibe erhebt fid) bie befeftigte Stabt.

Den jumpen fertigte ber rigafehe ÜÄeifter ©eorg Dedjant, ben roerthoollften

Dheil aber, ben Dedel, bilbete fein ©efcll 3°h- ©eorg ©ben; roof)f in ge-

rechter Slnertennnng feiner l)ogen tfeiftung burfte ©ben feinen Flamen auf

bemfelben oermerfen.

Der zweite |>umpenbedel zeigt un« bie 1705 gefdjlagene Schlacht bei

©emauerthof. ©orn erbliden roir ein roilbe« IKeitergefeeht, im $intergrunbe

nehmen roir ftreitenbe £rieg«maffen unb ein h°he« ©chloji roahr. lieber

bem ©chlachtfelbe ift ba« ©ortrait be« Sieger« föarl l'üroeuhaupt angebracht.

21uf bem britten ^mmpenbedel hat ber Äütiftlcr in gleich gelungener Seife
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bic ©d)lad)t auf ber ©pilmc bei SRiga barflcftellt. Den £>intergrunb hübet

bie ©tabt '.Riga, roctchc fid) buvd) bie jeben SRigenfer anljcimdnbcn, fdjlanfen

Iljiirmc fenntlid) mad)t. lieber ber ©labt fdpoebt ba« non Sngeln ge«

tragene ©ilbnig Sari« XII. Qc md)r man fid) bem anjicljenben Äunftroerfc

bingiebt, befto mdjr roanbclt ©inen bie l'uft an, bie jj-reubc be« äftljctifdjen

©enuffe« aud) Slnbctcn mitjutljeilen. SDfit ©tolj fann ba« riga|d)c ©otb«

fd)Hiicbeamt auf feine ©ergangenbeit jurücfblicfen, au« ber fein anbere« Stint

bierfelbft jo glänjenbe ©erneife ber S!ciftung«fäbigfeit feiner ©orfabren befi^t.

©3 bot ben Sfnfdjcin, ba§ fdjon früh im ©djoobe be« Slmte« ber ©olb-

jd)iniebe bas ©treben t>eroor tritt, nid)t hinter ben SlmtSgenoffcn in Deuti'd)«

lanb jurüdjubleiben. 0 n ©olbfcbmiebcamt nämlitb finb bie Sin«

forberungen bepglid) be« SDJeifterftüefe« fo groß unb meitgebenb roie in SRiga.

Die rigafdjen ©olbjcbmiebe finb and) bie erften, bie ihre ©tatuten ber 3«nft

gerid)t(id) fijriren laffen, b. b- ü)r Schrägen nun 1360 ift ber ältefte oon

ben in ©uropa betanut getoorbenen ©olbfcbinicbtfdjragen unb ber ältefte ber

rigafdjen ©djragen überhaupt. Die Slngebörigcn biefer älteften gunft ’«

SRiga rcerben fdjon in febr früher 3eit ben oornebmeren S'fjcit ber ©ürger«

fibaft gebilbet haben. SBiffen mir bod), bafj jdion im 3 abrt 1292, alfo

nod) im 3ab»bunbert ber ©rünbung ber ©tabt, ber rigafepe ©ürger ^acobu«

ber ©olbjehmieb bcS Äönig« ©ebimin oon Sittauen genannt toirb. Die

rigafd)en @olbfd)iniebe gehörten ohne Zweifel ju ben angefebenften Korpora-

tionen ber ©tabt. ©Jeit über baS SRioeau ber getoöbnlitben £)anbrorrfrr

bebt fie fd)on ber größere SReichtbum, ben ba« oon ihnen gu oerarbeitenbe

unb ocrarbeitete foftbare SIRaterial in ebleren Hietallen, ©erlen unb ©bei«

fteinen bebingt, bann bic oon ihnen geforberte gröbere ®ef(hicflid)feit unb

©ilbung. 3n SRiga gehörten bcsst)alb bie ©olbfehmiebe nicht ju ber alle

fjanbroerfer oereinigenben ©erbinbung ber fleinen ©ilbe, fonbent fie mürben

als fiünftlcr in bie grobe ©ilbe aufgenommen, bie faft auSid)tießlid) au«

bem btrrfchenben ©tanbe ber fiauflcute beftanb. 31>
rtm ©intritt in bie

©ompagnic ber ©tbroarjen Späuptcr, meld)c oielen ©efellfcbaftSflaffen gegen«

über eine ftrengc ©ydufioität beobachtete, ftanb nicht« entgegen. Da« Slmt

gemann allmählich ben ©barafter ber ©ornebmheit, mop bebcutenb bie nicht

geringen ©rträge ihrer Stiftungen unb bie allerfeit« entgegengetragene Sin«

erfennung ihrer Äunft beigetragfn haben merbett. Die günftigeren ©elb«

oerhältniffe geftatteten ihnen aud) gröbere Slnfprüche an bie ©enüffe be«

Sieben«, fo bab fie nicht geringen Slufroanb p machen im ©tanbe maren.

3bre ffefte, bie biSroeilen Jage bauerten, beanfpruchten bebeutenbe ©ummen.

©Jerthoolle ©efehenfe feben mir fie machen. Die in ben Salenberunruben

burd) ihren traurigen Slu«gang in ber @ef<bid)tc mobtbefannten SRigenfer

Johann fyaftiu« unb slRartin ©iefe merben mit foftbaren SRingen befchenft.
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Ute ÜluSfcpnuicfung iprer Äircpe nnb ber Stpttmrjpäupter'päufer liefeen fte

fiep angelegen fein. Jiir bie Söeftätigung itjrc« Stpragens burdi Sönig

©teppan Söatporp »crausgabten fit bie enorme Summe non 506 'Dtart.

9tid)t nur bic eigenen 9lngelegenpeiten bilbeten ben ©egenftanb itjrer Sorge,

fonbern auch gemeinnüfeige Dinge lagen ipnen am perjen
: fo beinilligte bas

8lmt ber ©olbfcpmiebe im IJaprc 1588, (o lange ©ottes ffiort in biefer

Stabt rein unb lauter geprebigt wirb, ju bein eoangelifcpen unb cprifllicpen

Drebigtftupl 24 'Dtart jäprlicp als iöeitrag junt Unterbalte ber Drebiger

IReicptpum, Slnfepen unb Scptung, alles baS nmrbe bem riqafcpen

©otbfcpniiebcainte allein burd) feine Arbeit, welche fidj jur .pöpe tünftleri*

fcptr Ausübung erpob, ju ipcil. ^n ber Dpat, eS ift ein erpebenbeS ©e

fiipl unb ein mit ©enugtpuung erfülltes tüetoufitfcin, fo manche Seite beS

(Kulturlebens unferer Slltoorbern in einem bas 'JOfaff beS ©croöpnlicpen bei

©eitern überfepreitenben sölütpejuftanbe ju erblicfeit, befonbers noch in Dücf

fiept beS parten Urtpeils, bas in alter unb neuer 3eit über ©efen, (Kparafter

unb können ber Vinlänber auSgefprocpctt ift. Diejenigen aber, bie es er.

möglicpt paben, bafj ein fo erfreuliches ®ilb non ben Jäpigfeiten unierer

Dorfaprett in feffelnber ©eife entrollt werben tonnte, tonnen beS Dantes

ber Jreunbe liolanbifcper ©efepiepte nerfiepert fein.

6. 'Dt e 1 1 i g.

1 ß. SKettig: „3ur ©ejdiidite ber rigajdien (Bewerbe im 13. unb 14. Sabrb.*

Dtiga 1387. S. Stieba: »Stu« bem Sieben beS rigaer Wnlbjcbmiebeamtee". „Salt.

SJtonatSfdir " Üb. 35. ©. 1 ff., 115 ff., 187 ff

ßerausgeber : 91. 'Seife.
<*ür bif ^»action berantwortlui:

9t. tt o r I b e r g.

AoaiOjeHO netmypo». — Peiejl, 25-ro CeHTHfip" 1882 r.

lle*aT*nu bi. tHtiurpa^iK Ha.- j Mmtiobi, .lioii+opca bi PcBe.it.
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Per grirrtiifdir ittiinue.

(Sin Startrag.)

A\' cnn mir bie .fpodjfdjule mit bcm ©orte Universitas bezeichnen, brüten

mir bomit an, baß fic eint einheitliche .jpcimftätte Dieter ner»

fdjiebener ©iffertSjmeige ift. ©crfdjicben finb fic aber Don einanber nicht

nur in ©ejug auf ihr $icl unb ihre DWcttjobe, fonbern auch in 33fSu9 auf

bie Art ihres QortfdjritteS.

AIS bie Waturroiffcnfehaftcn in nnferem Zeitalter mit einer Staunen

unb ©cmuubcrung erregenben Qugcubfraft einen Xriumph nach bcm anberen

ernteten, ba fchitn es fDfaiidjcm, als ob bie ©eifteSroiffenfdjaftcn in einen

Quftanb ber Wiche, beS Alters getreten feien. QnSbefonbere follte foldjcS

oon einer ber älteften unter ihnen, ber tlaffifcbcu ©f)Üologie, gelten; fie mürbe

mol)l gelegentlich als chrmiirbige Hüterin altcrerbter Sdjä(je betrachtet, bie

aber fclbft ihr ®ut nidjt mehr ju Dcrmehren berufen fei.

Dicfc Auffaffung ift aber Dollfommcn falfd). Qm ®cgcntt)cil fehen

mir, ba§ allüberall ber Sorfdjung neue Cucllen crfdjloffcn, neue 3*cIc aefebt

finb. Wicht baS Ausbleiben beS fyortfdjrittcS hoben mir gu fürchten, roohl

aber, baß ber rapibe Qortfdjritt fdjlicfjlid) bie Einheit ber ©iffenfefjaft fprengen

fönntc. Wod) holt ein lofeS ©aub fic jufammen, bie Dielen ©iSciplincn,

bie baS Sein unb Vebcn ber flaffifdjeti ©ölfer erforfchcn. Aber fdjon roerben

Stimmen laut, bie biefer Einheit ben Untergang prophejeihen, fdjon fehen

mir, mie einige Dom Sdjicffal begiinftigte ihre eigenen ©ege $u rcanbeln

beginnen unb bie Qiitjlung mit bcm WJutterboben, bem fie entfproffen finb,

beinahe oerlicren. Anberc haben einen Umfang erreicht, ber über bie ©renjen

ber gricd)ifd)»latcinifd)cn Scbcnofpfjärc rceit hinausgreift. Es mirb eine ernfte

Aufgabe ber Qufunft fein, bie fdjeinbar aus einanber geljenbcn ©ege fdjliejjlidj

mieber 311 oercinigcn unb bie für baS gefammte ©eifteSlebcn fo nothroenbige

ie.iliif.tt «onaMfarift. ®f. XXXIX, «ift 11. 41
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594 Der gritd)ifd)c üKimuS.

Befruchtung burch eine e i n t) e i t liehe aitcrthumSwiffenfchaft auch künftigen

©efdjlethtern ju Ifjcit werben $u laffen.

Die gegenwärtige (Generation hat junädjft bie Aufgabe, bie oon allen

©eiten herjuftrömenben Sdjäpe ju bergen, unb ba mag cs wohl ber Vauf

ber Dinge mit fid) bringen, baff juweilen baS ifteue oor bem Blten, ba?

Befonbere oor bem ©emeinfamen beoorgugt wirb. 3Ö ic groß bie Bicnge

beS Dienen ift, oermag ein ffiinjelner faum ju überfehen. ©as ber ®rb

hoben an 3;nfc^riften, an ©culpturen, an ©ebäuben, an Diumcncompleytn

wiebererftattet hat, wirb in ©ort unb Bilb allüberall gepriefen. Biel ftiller

unb gcräufd)lofer, aber niemals ftillcfteljenb DoUjietjt fich baS ©achsthum beS

literarif chen DiachlaffeS ber ©riechen icnb Diömer. Die uns oorliegenbe

Viteratur ber alten ift nicht im (Sntfernteften etwa« feit langer ^Jeit fertige«,

äbgefditoffcncS. Diod) in ben lebten feiten hat fie fo großen Zuwachs et-

halten, baß e« eine befonberc Arbeit erforbern würbe, biefen Zuwachs ju

regiftriren unb ju bcfdjrciben. will nicht baoott reben, baß für weitaus

bie meiften Vlutorcn erft unfer Zeitalter bie cd) teil DcyteSquellen gefunben

hat, baß für gar oicle biefe Arbeit noch ju tl)un ift; wenn man nur bie

neuen Deyte ins Sluge faßt, bie baS lebte Jahrhunbert wiebergewonnen

hat, fo ift es eine fleiue Bibliothef.

Biele« gebärt ber eigentlich gelehrten Literatur an. ttrft unfer Zeit-

alter hat gang allmählich ben Bierth unb bie Bebcutung berfelben begreifen

gelernt; erft jebt hat man ein ft)ftematifd)eS SluSnuhcn alter unb neuer

Bibliotbcfcn begonnen; nod) immer werben glängenbe Junbe gemacht, bie

gange drocigc ber antifen ffiiffenfchaft in oodftänbig neuem Viehte erjeheinen

(affen; baS ^unbatnent wirb neu, baS ©ebäube muh oon ©runb au« neu

aufgeführt werben. Jeber Junb erweitert baS ©iffen, aber er ftellt auch

neue Jragen, oon benen bie früheren nichts geahnt hatten. Slbcr außer

ber eigentlich gelehrten Viteratur hat auch bie äunftprofa unb nicht am

wenigften bie Boefie reichen JumachS erfahren. SUtberühmte Bibliothefen

enthielten qpanbfd)riftcn unb ^Jalimpfefte, bie erft jefct oerwerthet würben;

bie oerbrannten ©djriftrollen oon .pcrculanum mußten au« bem lobe roicber-

auferftehen; bie filöfter beS Orients bargen ungefannte ©üter. Bor allem

aber hat Cgpptcn feine (Gräber eröffnet: bie BapptuSrollen, bie ben lobten

beigefellt waren, bieten Derle, beren Borhanbenfein Diiemanb gu hoffen

gewagt hatte. Ja bie Bappe, in welche bie Btumien gewicfclt waren, ift

aus BappruSftüden gufammengeflcbt. Die Schriften würben als Ülfaculatur

oerfauft, wanberten in bie Jabrif, würben gu Bappe oerarbeitet unb bilbeten

Jahrtaufenbe hinburd) bie piille oon lobten, bie als Vebenbe ptolemäijdKn

Königen gehorcht hatten. Jn ihrem heiligen Dunfel haben fich bie einftigen

Beftanbtheile felbft fo unoerfehrt erhalten, baß fie noch heute lesbar finb.
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©o ift ber ©dt bic Ucberrafchung gu It)ei( geworben, baß neuerbing?

©lüde ber platonifdjen Dialoge gu Dage famen, bie beinahe gu Üebgeiten

bed SlReifterö gefdjriebcn waren.

Unter allen ©oben aber, bie wir Ggppten Derbanten, finb bie lebten

bie größten gewefen. Die Schrift bed Slriftotelcd Dom Staate ber 3lthencr

t)at eine Bewegung fytrDorgerufen, bie weit über bie Jachtreife hinaudgegriffen

bat. Unb taum war eine gewiffe ©eruf)igung eingetreten, fo warb und ein

grociter Junb gemelbet, ber bem erften ebenbürtig gur ©eite tritt. (Sin

antifer Dichter, bett mir nur bem Warnen nad) tonnten, Don bem nur

wenige bürftige Fragmente erhalten waren, doh beffen Didjtungdart mir nur

eine bunfele unb — wie fich je^t geigt, gründlich fati'rfje — SBorfteUung

hatten, ja beffen 3eit beftritten mürbe, ift und plößlich roiebergefchentt.

Gr heißt ^eronbad unb lebte oermuthlich iw britten Dorchriftlichen .Jahr«

hunbert. ©ieben Schichte unb fleiue IRefte oon anberen, ungefähr 700

©erfe, finb erhalten. Diefeö fleine ©üdjlein enthält aber bed Wcucn unb

©ebeutenben mehr ald fonft gumeilen gange Söättbc. Gd bietet aber auch

neue Probleme in Julie. Der Citeraturgefcfjidjte eröffnen fith gang neue

‘PerfpectiDen
;

benn biefe Schichte finb nur bie lebten ©lieber einer langen

Sfette. Die Sludbeute für bie Gultur» unb ©ittengefthichte ift eminent. Die

SHeligiond«, bie Äunftgefchichte erhalten ihren Slntfjeil. Die Srammatif aber

in allen ihren Jmcigen unb bie SMctrif werben horte Jlrbeit haben, ehe fie

bad neue äRaterial bewältigen. Gd ift bie ©prachc bed gemeinen bebend,

aber ber htlleniftifchen 3c't; ed ift ein fpäted Jonifd), aber mit fremben

Giemen ten burchiept. Da lefen mir Jlcpiondformen, ooit benen bcr ©erftanb

ber ©erftänbigen nichtd geahnt hatte; bagu feltfamc ftjntaftifche ©enbungen

;

enblich einzelne ©Sorte, bic Döllig neu finb unb ber Grflärung harren.

Dagu ift ber Dept Derberbt unb burd) fleine unb große bilden Der«

ftümmelt. ©er etwa gewohnt ift, bie 31rbcit bed ©h'lologen, bad Wccenfiren

unb Gtnenbircn her Deptc ald eine gcringwerthige ober gar unnüße gu bc«

trachten, ber oerfudjc cd hoch einmal, biefen Slutor gu lefen, ohne bie

gefchntähtc Gonjecturalfritif gu £)ilfe gu nehmen. £>icr erfennt er an einem

hanbgreiflicheti ©eifpiel, baß gange '.Waffen antifer biteratur fo, wie fie und

oorliegen, nicht leöbar unb nicht Derftänblicf» finb, unb baß bie auf»

gefammclte Arbeit ber Jahrhunderte bagu gehörte, fie ledbar unb oerftänblich

gu machen.

blnbcrerftitö hat aber and) ber Jachmann Selegenheit, ©ejeheidenheit

gu lernen unb fidj ber Srcngcn feined könnend bewußt gu werben. 9J?an

Dermutl)ete einmal, baß bie Sebichtc borifd) geschrieben feien, weil in einem

gufällig erhaltenen ©rudjftüd bie ©orte nopi/ tv („Du üJJäbehtn") oor»

famen; beim tv ift bic borifdjc Jorrn für <fv („Du"), ©ad finben mir

41 *
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je|}t iit bem erhaltenen Xejrt: Die bctrcffcnbc Dante wirb überhaupt nicht

mit „Du" angerebet, and) nicftt mit bem Sporte „'DiSbeben". ©it ift tint

Jrau, heißt KopvjTw unb roirb einfach bei ihrem tarnen cterufen, natürlitb

im ©ocatio: Kopvrrot; unb hieraus ift burd) teid)tc ©erberbung jenes

HÖpr; n) tntftanbcn, gerabe fo roie alle bie laufenbe non ffetjlern entftanben

finb, bie unfere Dcytc cntftcllen. Hier hatte man bem Xeyt oertraut, unb

er l)at baS Vertrauen als neefifdjer Sobolb getäufefjt. Der Dialect ift

feintSroegS borifcfi, fonbern oiclmcbr jottifeb.

@s toirb nod) lange bauern, bi« bie Jcftftellung unb Srflärung bes

DejrtcS ihre Hauptarbeit oollenbet haben, 3«, aud) eine crfchöpienbe

(Sharalteriftif bes Autors geben ju mallen, märe nod) oerfriifjt. 91ur <5ineS

liegt fd)on Ijcute flar oor Augen: bie bolje ©ebeutung eines ganjen ,’frotigeS

ber antifen Dichtung, ben mau bisher nur menig beachtet batte, beS griccbo

fdjen IDtimuS. 6s fei mir gcfta|tet, bie ©ntioicfelung biefer DidttungSart

unb bie mcfentlidjen 'Dierfmale, burd) bie fie fid) oon oermanbten Arten

uuterfdjeiben, in gebrängter Siirje ju fdjilbcrn.

Das 39ort UJfimuS ift uns Sillen inoblbefanut. 9Jod) beute fpreeben

mir oon ber Snnft bes ÜRimen unb meinen bamit bie fiunft bes Schau-

fpielerS, roeil er gcroiffe ©eftalten ber ©bantalic ober bcS SiebcnS n a d) a bm t

,

benu ber ©egriff ber 9iadjabmung im Allgemeinen bilbet ben fpraeblicben

3nbalt beS SUorteS. Aber uid)t in biefem «eiten, fonbern in einem engeren

©inne faßte ben AuSbrucf ein origineller Dichter, ber feine — in Jorm

unb ®el)alt neuen — ©ebidjte juerft SDtimoi nannte.

©opbron, ein ©iciliancr aus ©tjracuS, lebte reobl um bie 'JDfitte beS

fünften ijabrljunberts oor 6I)riftuS. Die ©riechen beS SkftenS befapen in

bobern ©rabe bie Wabe fdjarfer ©cobad)tung beS ©igcntbümlicben unb

(£barafteriftifd)en ber üJlenfcbeunatur. Hier in ©icilien mar aus oolfS-

mäßigen Anfängen eine Art oon Somöbic ermadjfen, mie fie in Alben erft

oiel fpätcr gur ©liitbe gelangte, ©opbron aber lieferte leine Somöbien,

fonbern (ebiglid) flirre Dialoge. ©erfonen beS gcmöbnlicbcu Gebens traten

rebenb auf ; fie unterhielten fich genau, mie fie es im Sieben tbaten, unb über

bie Dinge bes täglid)cn VcbenS. ©ic fpratbeu im beimifeben Dialect, ja

fogar in ©rofa. ©S mar baS ber erfte ©erfuth einer i?rofabid)tung über«

baupt, ein geroaltiger, fiibner ©ebritt. Alles mar bem Vebcn abgelaufd)t,

bie ©barafterc, bie Art ber iHebe, bie ©toffe ber Unterhaltung. 39ir biirfen

glauben, bnp bie Irene unb ©abdjeit, mit ber l)ier baS alltägliche Sieben

gefdjilbert mar, ohne ©cifpiel baftanb. ©S batte nod) nie eint ©oefit

gegeben, ber bicfcS $itl aI$ einjigeS oorgcfdjrocbt hätte. 9lid)tS lenfte bie

Aufmerffamfeit oom Dialog, oon ben ©ertönen ab, nicht eine oerfcblungene

Hanblung, nicht bas ©eftreben, bureb lüii» unb Somit Aachen ju entgen.
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Die SDienfchen ju jcigcn, wie fic roirfltd) waren, bad war bcr cinjigc Bmecf:

ed waren pfijdjologifdje ©tijjen.

Sßad unä bie Sitten barüber berieten, maß wir au« ben fpätcren

9lachahm ungen crfdjlicßcn, wirb burd) bie Xitel unb SSrudjftücte beftätigt.

Da treten SDlänner aud bem ©olle auf, j. ©. gifdjcr unb ©auern; ober

aber ein ©ote, ber and ber ^erne fonnnt unb intercffante 9leuigteitcn

(waljre ober aud) unwahre) ju erhöhten ijat. Die grauen würben bei ben

oerfd)iebcnftcn ©errid)tungcn gcfdjilbert
;

bad eine SDial, wie fie eins ber

großen Jeftfpielc bed Üiuttcrlanbcd befugen, bad anberc ilMal, wie fie in

büfterer 9lQdjt beim blaffen STOonblicht in abergläubifdjcm ©ebaljrcn Spul

unb ^ouber treiben. Dann aber ju $aufc in iljren Bier Sßänben, wie

bie junge ©raut gefdjmiicft wirb, bie bem ©räutigam sugeführt werben foll.

9Jod) fjeute erfennen mir, baß bie ©pradjc cinfadj unb ooltdmäßig

mar, mit djarafteroollcn ©ilbungen, mit fernigen ©pridjroörtcnt burdj)eßt.

Diefe Dialoge nannte ber ©erfaffer ni^oi unb meinte bamit nidjt bie

Jtadjatjmung im Slllgemcinen, wie jebe ©ocfic nnb befonberd bad Drama

fie enthält, fonbern in tjötjerem 'Sinne bie Bolle unb treue Darftclluug bed

roirflidjen hebend, nidjt wie Sage unb Xrabitiott, ©Ijantafic unb SBih

erfc^einen laffen, fonbern wie ed in naefter ffialjrtjeit und täglich Bor

Slugen ftcljt.

Der SDlitnud berührt fid) offenbar mit bem Drama. Go ift eine

bramatifdjc ©eene, bie in fid) abgefdjloffen ift ;
aber fic fönnte audj in einem

größeren 3ufammen^angc fteljen. @d fragt fid) alfo, ob ber 'Jltimud neben

bem wirtlichen Drama, wie ed fid) fjiftorifd) cntmictelte, eine felbftänbige

©tellung bcanfprudjen fann, ober ob er fid) ju iljm ocrljält wie ein Xljeil

jum ©aii^cu.

Dadfclbc fünfte Qal)rf)unbcrt, welchem ber Sopfjronifdjc SDtimud an=

gehört, erlebte bie ©liittjc ber attifchcn Xragöbic. Sind) bie Xragöbie

fdjilbert (Sljarafterc, aber itjrc Äunft ift Bott ber bed tDlimud Berjdjieben.

Die Xragöbic ift bie Darftellung ber .pclbenfagc in berjenigen ©eftalt, bie

biefe $eit Berlangtc. Sßad einft bcr epifdje Didjter gefangen tjatte, wad

bie ß^orltjri! in ihrer Söcife oerfjcrrlidjt Ijatte, bad würbe jefct ald tteben

unb ©egenmart auf ber ©iifptc geflaut, Gd finb bicfelben altbefannten,

altBertrauten ©cftaltcn, in ewig neuer ^ugcnbfraft. Slber ed finb nicht

SDienfchen Bon heute, fonbern gelben unb Könige einer längft Bergangenen

großen ^cit; ber ©runbjug iljrcd SBefend ift gegeben: benfelben ju oariireu,

ift ©ad)e bed Dicfjterd.

Slud) berichtet mau nicht mehr bie :)leii)e ber ©egebenljeiten in enblofer

golge, nicht auderlefene einzelne Xljaten unb Xtjatfadjen, fonbern bad

Söir fen bed Stillend in leibenfchaftlichcr Grrcgung, ben Äampf ber

Digitized by Google



598 Der griechifchc fDtimuS.

Veibrnfchaft, ihren ©icg, itjr ffinbe. Die töegebentjcit ift ber Äörper M
ÄunftroerfeS, aber bic geibenfehaft ift feine ©cele. ®o finb and) bic

tjanbetnben 'ßerfonen oor HUem Irägcr einer ©mpfiiibung, einer eiben«

fdjaft unb baburd) bic Sßerförperung einiger Obren, in benen bie Äämpje

ber SDtcnfehcnferle ihren nerflörtcn äuSbrucf gefunben haben. Die einjelnen

3»ge biefer ©mpfinbung, biefer Veibenfdiaft finb treu nad) bem geben

gegcichnet; unb was bic Xragöbie in biefer (Richtung gefdianen bat, ift nie«

mals übertroffen roorben. Stber bie ÄlUagScrfdjeitumg beS ilRenfehen gum

©egenftanbe einer porträtmäfcigen Darfteilung 511 machen, ift nicht bie Slufgabc

ber Xragöbie gewefen, unb tnenn fie cs ocrfudjt bat, auch biefen Ornaten

ju bienen, hat fit 011 ©röjjc unb äBürbc mehr ocrlorcn, als an igabrheü

im ffiingclncn gctuoitnen.

©her fönnte man bas non ber Äomöbie erroarten; nicht oon ber

alten Äomöbie, in mclchcr übermüthiger ©pott unb genialer SEBt| bie

©chranfen ber iüirflid)(eit burchbracb unb bie Dinge biefer Sßelt ins (Reich

ber ‘jJbantafie ocrfetjtc. igotil aber 0011 ber neuen Äomöbie, bie hoch bas

geben unb bie ©itten ber (Mcgcnmart gu fdjilbern unternahm. Obre i<or

läuferin, bie ficilifchc Äomöbie, ift für uns leibcr oerlorcn
; nur bie (Bruch

ftücfc beS ©picharmus geigen uns, baj? b’ cv gumeilcn »enoanbte Xöne an«

gcfchlagen werben. DaSfelbc ift in ber neuen Äomöbie ber Oall, bic wir

genau (ernten aus gasreichen (Heften ber Originale unb aus bcu erhaltenen

römifeben (Raehbilbungen. Slueh hier werben in ber Xbat Jiguren bes

gewöhnlichen XageSlebcnS gezeichnet, bic Öffnung (elbft ift oft meifterhaft

gelungen, unb einzelne ©eenen werben bett (Ruhm, oollenbctc Ibbilber bes

gebens gu fein, immer bewahren. (Dian fönnte aus ber neuen Äomöbie

gumeilen oorgiigliehe SDiimoi hcrausfchmicbcn. ?lbcr wenn mir bie ®attung

biefer ©cbaufpicle als ©angcS betrachten, bann müffen wir baS ©efagtr

bebeutenb einfehränfen. Ginmal finb bie ©lemente, aus benen bie gjanblung

fieh aufbaut, befchränlt. ©cwöljnlid) brebt eS fich um eine gicbeSgefchichte

irgenb welcher Slrt; ber ©obn ift eine Hcrbinbung eingegangen ober will

eine SJerbinbung cingcbett, bic ben 3orn ber ©Item beroorruft ; oft braucht

er bebeutenbe ©elbfummcn, bie er auf ehrlichem ffiege nicht erlangen fann;

fo ift ber Gonflict gegeben. Die göfung gcfd)icht fchr oft burth liftigen

öetrug, wo bann ber ©ieger bic gacher auf feiner ©eite hat. Der fchlaue

intriguantc ©claoc muh Reifen, wo bie SüciSl)eit beS jungen .perrn längft

gu ©nbc ift. Ober aber bie göfung erfolgt in ber feljr beliebten SBeije, baf

bas umworbene SDiäbchcn als ©claoin eingefübrt wirb unb nachher als bie

cinft geraubte Xod)tcr eines reichen ÜRanneS erfannt wirb, mobureb fie ihrem

brutalen löcfipcr entTinnt unb bann als gute Partie auch ben Schwiegereltern

genehm ift. Diefe unb ähnliche Gonflictc wieberholen fich >n mannigfaltigfter
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©eftaltung. Slber fic ftßilbern baS Veben bod) nur oon einer ©eite;

wüßten mir weiter nidjtö non bem bamaligen Ireiben, (o wüßten wir wenig.

©benfo oerßält es fitß mit ben ©ßaratteren. Die Väter ober and)

bie Wütter unb bie ©ößne mit ißreit ©eliebten bitben ben SDlittelpunft.

Daju treten bie ©danen. ÜJiit unerfc^öpfiirfjer ©rfinbungSfraft finb bie

oerfdjiebenart igften Variationen biefer Figuren bargeftellt. Wan bewunbert

bie fleißige Veobatßtung, bie einbringenbe ©tßärfe, mit ber alle SJlüancen

entberft werben. Aber es ift eben ein enger SreiS, in bem wir uns bewegen,

©oßl treten einige liicblingSfiguren ßingu, ber bramarbafirenbe ©olbat, ber

ewig hungrige unb barum ftßmeitßelnbe Varafit, ber Äuppler, ber VietßSler,

einmal autß ber ©cijßalS; aber bie fyüllc beS VebenS ift bamit nid)t im

©ntfernteften erftßßpft. 60 finb im ©runbe conoentionelle Dßpen, bie nur

baburd), baß fie innerhalb ißrer ©renjen enblos nariirt werben, baS

^ntereffe feffeln.

©rmägeu mir weiter, baß eine ncricblungene ^»anblung, eine com*

plicirte Qntrigne ju ©runbe liegt, bie bie Slufmerffamfeit oott ben Sßaraf*

teren felbft ablcnft, enblitß, baß bie Somit ißr fllecßt forbert, baß, um baS

Vadjeit ju erregen, bie ©aricatur nitßt geftßcut wirb, fo tönnen mir nießt

leugnen, baß bas Vilb bcS i'ebenS, roeldjeS uns ßier geboten wirb, im

©attjett einfeitig, im ©injelnen gumeilen oerftßoben ift.

SBir beantworten nuitmcßr bie oben geftelltc grage baßin, bäß baS

bramatijtße ©lenicnt bcS SDfimuS t»on bem ber Dragöbie roefentlitß oer«

ftßieben, mit bem ber Somöbie naße oermanbt, aber nitßt ibentifcß ift.

Daß aber bie Ditßter ber neuen Somöbie ben DtimuS gefannt unb in

ißrer ®eife ausgenußt ßaben, ift faft felbftoerftänblicß.

Viel früßer aber ßatte bie attiftße Vrofa mit bem WimuS einen

ewig bentmürbigen Vunb geftßloffen. 4öir ßaben ein unoerätßtlidjeS ,>5eugniß

aus bem 'Jlltertßum, wonatß fein ©eringerer als Vlato bie ßoße Vebeutung

ber ©opßronifcßcn Ditßtung Doll ertannt ßätte: er foll biefe ©ebitßte juerft

in Sltßen in Umlauf gefeßt ßaben, wo man bie ficiliftße Vocalpoefie bisßer

taum beatßtet ßatte. ©r felbft oereßrte unb ftubirte fie, fo baß bie ßegenbe

berießtet, man ßabe bie ©ebitßte oft unter feinem Sopffiffen gefunben. J(nS.

befonbere aber foU ^Jtato für feine eigenen ©eftalten bie fopßroniftße Art

ber ©ßaraftergeitßnung jum Wufict genommen ßaben.

Stutß fJlato »erfaßte Dialoge. 3 n ß a 1 1 e jmar waren fie weit

entfernt oon benen bcS WimenbitßterS : baS ©rößfte unb Dieffte wirb in

biefen ©efprätßen oerßanbelt. Slber bie ©intleibung ift eine oollenbet fünftle«

riftße. ,‘pier maltet ber Ditßter unb bilbet ©cftalten, bie jum Volllommen»

ften geßören, was bie bramatiftße Wufe jemals geftßaffett ßat. Die einzelnen

Verfonen leben unb atßmcn; ßier feßen wir Porträts natß bem Sieben
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gcjcid)nct
;

f)icr t)Qt ein großer 'Dinier ber ?ialur bie feinften $ügc abgelauicbt.

3ebc« 3nbioibuum ift ein Ding für fid), ba« fo nur einmal fein iann

unb nie roieber fein loirb : ein g a n j e r Dienfd), beffen Art ju benfen, ju

reben, ju mirfen, ju genießen, beffen Srfdjeinung bis auf bie Jfleibung

lebenbig oor unb ftetjt. Da« finb wirtliche 'Dlenfdjcn, wie nur wenige

gottbegnabete Dieter fic ju formen bcrmodjten.

S« ift felbftoerftänblid), baß ©lato nicht alle bie jaf)lreid)en ©erfonen,

bie er auftreten läßt, in« Jeine mall
;
mir finben alle Abftufungen oertreten,

oom oollenbcten Porträt bi« jur flüchtigen Sfijje. 'ilber er hot un« ©e

ftalten ßintcrlaffen, bie niemals oerblaffen werben, ©er fein „©aftmahl"

mit empfänglichem Sinne gelefen fjat, ber trägt ein ©ilb in feiner Seele,

ba« fein .pamlet, fein König Vcar oerbuufeln fann.

©lato ift noch ein Vertreter be« freien Athen; aber balb nach feinem

lobe brach bie alte Jreiljcit unb mit iljr ba« alte ©vicdjnitaub jufammen.

©in neue« Zeitalter bahnte fich an, welche« in Staat unb ©efcUfchaft, in

Kunft unb 'Literatur neue ©ege einfdjlug.

Die ©oefie ber alepanbrinifdjen ©poche hot eine eigenartige

©hßfiognomie. Da« flajfifche ©ricdjcnlanb hotte auf betn ©ebicte ber großen

Kunft ba« tpöchftc geleiftet. Da« Spo«, bie Iragöbie, bie Vtjrif bc« hohen

Stile« ließen eine erfolgreiche Soncurrenj nicht mehr hoffen. 9tur bie

neue Komöbie, bereit mir oben gebuchten, ragt tief in biefe ©criobe hinein.

3m Uebrigen treten neue Jormen auf. ©'aS man im ©roßen nicht

erreichen fann, ba« fudjt man im Kleinen ju erlangen; fleiue, in fid) ab=

gefchloffene ©egenftänbe locfen ben Kiinftlcr unb oeifprcdien Srfolg.

SS ift ba« ein 3ug, ber nidjt nur bie ©oefie, fonbertt — wie bie

Archäologen uns belehren — auch bie bilbenbe -Kunft beherrfcht. Alle« Sin*

jelne, ma« ben 'Dknfdicn umgiebt, wirb mit ©orliebe bargeftellt: bie Vanb»

fchaft, bie Jhiet'oelt, ba« .pausgcrätl), bie Speiicn; ber 'Dialcrei mar bas

Stillleben nach hollänbifcher Dfanier nicht frentb. Sbenfo fucht man ben

'Di e n f d) e n in feiner alltäglichen Srfd)einung ju faffen: befonber« bie

niebertn Stänbe, mit ©orliebe bie einjelnen ©mtfSjmcigc be« .panbmerfs

Sbenfo intereffirt man fid) jc^t für ba« ftinb unb fein t'cben; Alle« in

Allem, bas ©enrebilb behtTrfd)t bie Jfunft. ©reift man ju mpthologi*

fchen Stoffen, bann werben and) biefe juni ©enrebilb geftaltet. An bie

Stelle be« Spo« ift bie poetifdic Stählung getreten; bie ©cfchichtc oon

ber ©eburt be« ^crafleS unb feinem Siege über bie Schlangen wirb

hier ju einer entjücfenben Sdjilbcrung ber Äinberftube; ber ©efud) be«

.frerafle« bei König Augia« wirb ju einer umftänblidjen ©efchreibung eine«

reichen @ut«hofe«. Der Srjäfjler fann fid) nicht genug tljun in bem ©e«

ftreben, un« ein photographifch treue« ©ilb ber ganjen Situation ju bieten.
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Gd ift nun fidjcr fein Zufall, wenn gerabe bicfe geit nad) faft jmci

punbcrtjäpriger 'ßauje bic Äunft bed Soppron tuiebcr auflebcti läpt; bie

alten O)iimoi werben wieber and Vicpt gejogen
;
ntan beginnt bamit, fie um>

juarbeiten unb ind 'Dtoberne ju überfetjen
;

balb aber gept man baju über,

neue originelle SBerfe in biefer Slrt p fdjaffeti. 9lur ocrfdjmäpt man bie

profaifdje fyorm unb fleibct bie Diiptung in 93erfe. 3?on Xpeofrit mupten

wir ed längft, bap ,;wei feiner oorjügliepftrn Diephingen nad) ©oppton

gearbeitet waren, ^ept treten bie ©ebicpic bed ,’pcronbad pinju, bie fclb*

fiänbige Gonceptionen finb, unb otjne SBeitcred ergiebt fid), bap and) bei

üEtieofrit noep anbere ©ebiepte ald 'Diimoi eigener Grfinbung anjufepen finb.

SBiebcr, wie bei Soppron, pabeti wir einen Dialog oon fnappem

Umfang. Sin bie ©teile bed Dialogd fann and) ein IDfonolog treten, in

roelcpcm oon bett wed)felfeitigen ©ejiepungen berietet wirb. SBieber l)abttt

wir fefjarf umriffenc ^eidttutttg nad) bem Beben. Slber oerfdjiebcn ift bad

SJcrdmap, oerfepicbcn ber Sott ber Darfttllung, ocrjdjiebcn bie Söeleucptung

oon IDicnfdjcn unb Dingen. Xpeofrit wenbet ben Hexameter an, bad

würbigftc, uornctjmfte Sßerdmap. .peronbad frfjreibt in pinfjamben, bei

benen ber feepdte gup ben 3al"bud bitrd) einen Xrocpäud erfept. So
waren cinft bie Spott» unb söcttclgcbicptc ber Sitten ^an'bograpfjen in fomifd)

pintenbem Xactc einpergefdjrittcn, fo tap bad bewupte fWegiren jeglieper

SBürbe fid) im SRpptpmud wicbcrfpiegeltc. SBoljl ocrlieren bie Späteren bad

©efüpl für ben Gparafter bed SSerfcd unb wenben it)ii auf alled IDJöglitpc

an; peronbad aber ift ttod) ein treuer Sdjüler ber berben Sllten. Unb bap

bad SBeräntap oon ©ebcutung ift, fagt ber Alaine, ben bic ©ebiepte tragen:

er nannte fie 'JJtimiamboi, b. t). 'JJfimoi in Jamben. SBir bürfen oer

mutpen, bap in bem gewählten Flamen ber ©egenfap gegenüber bem nädjften

SBorgängcr Xpeofrit angebeutet würbe. Denn ein äpnliepcr Unterfdjieb wie

im tßerdmap waltet jwifepen beibeu Didjtern aud) in anberett Süc^iepungcn,

ganj abgefepen baoon, bap Xpeofrit fid) iiberpaupt feinedwegd auf ben reinen

iDiimuä befepränft. Gd gepören ja nur einige wenige feiner ©ebiepte pierper,

unb bad ©ejammtbilb biefcd Didjterd ift oon bem bed peronbad grunb«

oerfcpiebcu. lölciben wir aber bei ben 'JJiimcn ftepett, fo muffen mir wenig»

ftend einen wefentlidjen Uutcrfcpieb peroorpeben.

Slucp Xpeofrit fcpilbert bie 'Dienfcpcn, wie fie finb, aber cd finb partn>

lofe Naturen, bie in ipretn ficineu jfreife bapinlebcn, wie ipre befepeibene

©yiftenj ed mit fiep bringt. ;fprc Xugcnben nnb gcpler finb fo grop unb

fo flein, wie bie ber Dnrdjfepnittämcnfepen. Gine gemiffe Spmpatpie bed

Diepterd für feine ©eftalten ocrlcugnet fiep ttiept
;

unb ein gemiitpooller

pumor bilbet bic Sltmofppärc, in ber fie atpmcn. peronbad fann äpnliepc

©cftalten ftpaffen; aber er bleibt babei niept ftepen. Gr fcpilbert niept nur
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ba« fymnlofe Xreiben, ba« ber ÜHarft bcS Veben« aufrorift; unttr biefer

Oberfläche fpitlt fid) gor Blanche« ab, toa« nur ffienigrn erfennbar wirb,

ßr btleudjfct aud) tiefere unb bunflerc SIbgrünbe btr Blenfcbcnnatur unfc

bietet un« Bilbcr, bie jum Itjcil Befremben unb Staunen erregen. if>ier

wirb nicht« oevt)üUt unb nicht« befehönigt; bie craffe Sirllichfeit wirb in

ungefchminfter Sahrbeit oorgeführt. Sir hoben Sittenbilber oor un«, bie

an crfcijreefenbcr 9?atürlid)feit fid) neben bie Serie be« mobemften >Heali«mu«

[teilen.

Unb bcr Dichter meint e« ernft mit ber Sahrheit. Sollte er boch

einmal bie Schatten ju ftart auftragen, gewollt hat er ba« nicht. Seine

Slbficht ift roeber Garicaturen ju jeichtien, nod) Satiren ju fthreiben
;

er

will meber al« Spaßmacher Vadjen erregen, noch al« Sitteuprebiger beffern

unb belehren, ßr hält ber Seit feinen Spiegel oor unb fiyirt ba« Bilb,

wie er e« gefchaut hot.

ß« wäre eine (oefenbe Aufgabe, biefeu t) c 1 1 c n i ft i
f <h e n Bfimu«, bie

©ebidjte be« Iheofrit unb ,[)cronba«, hi« iw ©anjett unb ßinjelnen genauer

ju betrachten unb ju öergleid)en: bie eminente Vebcnswahrheit, bie oolf«=

mäßige Sprache, ber iHeichtbum an lemigen 9lii«brüden unb befonber« an

Sprichwörtern feffelt ben Beobachter, gd) will b'« nur einen fünft

heroorheben: bie (fülle unb Bfannigfaltigfeit ber SKotioe. Dicfe

Dichter befthränlen fich nicht auf eine Seite be« Veben«, ihr Blicf ruht auf

bem ©anjen; allüberall greifen fie hinein in« oolle iDienfdirtcleben, unb }o

finb biefe wenigen Blätter benn inhaltsreicher al« manche« grobe Scrl.

G« gereicht ihnen ju t)°bcm Stubmc, bab fie öfter bie Vocalität an«

fchaulid) barftellen ober boch burd)fd)immcrn laffen. ß« wirb baburth ein

fefter |)intergrunb gefchaffen. Den Sehauplap bilben bie Stäbte be« gried»i

fchen Often« So«, Äpjiloä, Üüejanbria. ß« lann gefchehen, baß grobe Gut

fernungen bie greunbe trennen; wenn bie grau ©eoatterin ju Befudj

lommt, mub fie bie fflage hören, bab man fie fo feiten ju fehen befommt.

Sie aber lann mit Siecht jnr ßntfchulbigung anführen, bab bie greunbht

aud) gar ju weit brauben wohne, worauf biefe wohl ihrem Unmuth *u«-

bruef oerleiht, bab ber Blann feine ©otjnung b>« am ßnbe ber Seit

gemiethet habe. Unb wie befdjmerlid) ift ber Seg! Die ©affen finb ftelleru

weife fo fchmupig, bab man in ihnen ju oerfinten fürchtet, ©enigften«

entfchulbigt man [ich fo.

Bcfinben mir utt« aber etwa in ber glänjenben Kapitale ber hellenifti«

fchen Seit, in 9lleranbria, bann fühlen wir ba« pulfirenbe Veben ber ©rob

ftabt. Der .fpof feiert tin geft ju ßhren be« ©ötterjüngling« Kboni«.

Unb wo« ein grobe« Schaufeft am ftolemäerbof bebrütete, ba« würben mir

hier erfahren, wenn mir e« jonft nicht müblen. Da« ©ebränge in ben
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©traßcn ift nnenblich; man wirb oott ben Waffen faft erbrücft. Unb ba

foü nod) ein ftoljed iBiergefpann feinen 3Bcg finben. Sommt aber am

©ngc gar ein 3“9 ebter muttjiger iltoffe and bent fßniglietjen Warftall, bic

bei ber Jeier mitroirfen follen, bann ift man in ber Xßat in ©efaßr, Don

bem fict) bäumenben .pengftc crjdjlagen ju roerben. — 9?äßert man fid) ber

Öeftßallc, bann nimmt bad ©ebränge nod) bebeutenb ju. Slengftlid) fragt

man ben töcgegnenben, ob man and) roirtlid) tjincinjubringen Hoffnung tjnbf

.

Der ©ingang aber burd) ben Xßorroeg ift eine Äraftprobe bcbcntlid)ftcr 3lrt.

Die grcunbiitncit faffen einanber bei ber .fjtanb unb fo, jur Äette geformt,

bringen fie fid) unter 3lcß unb 31? ct) l)inburd), unb roenn nid)t ein mit»

teibiger Wann fid) ißrer annäßme, mürbe cd itjncn nid)t gelingen, menigftend

mürbe bad toftbarc Jcftftcib $u g-cbctt jerriffen werben. 3ft man aber

ettblid) in bad 4?eiligtf)um gebrungen, bann erwarten ben empfänglidjen 3Ui

flauer ©enüffc für Slugc unb 'Dl)r, bic it)ti in einen Xaumcl bed ©nt»

jütfeitd Dcrfcßcn.

Unb ment oerbanft man all biefe ffreuben? Dem großen, mächtigen,

reid)ett, freigebigen, pracßtlicbcttbcn Äönigc. ©ein Vob erflingt in allen

Ionen, nicht immer otjne 33crccßnuttg. 31llcd Ijat er ja geraffen! 3ßnt

oerbanft man auch bie öffentliche ©icherheit. ©d ift nicht mehr fo roie

früher, wo bic böfen ocrßaßtcn ©gppta ©inen meud)lingd überfielen unb auf

offener ©trage beraubten.

llnb non Sllcjanbriaö SHußtne finb alle Vanbc ooll. ,'pier finb

alle ©d)äpe, ebenfo aber auch alle ©enüffe ber 31?elt jufammengefloffen;

unb aud) bic 3S?cidheit trinft man hier an ber Cuellc
:

^irr leben ja bic

berühmteften ©clcßrtcn, in beten genoffenfchaftlichem 3?crein alle ©traßlen

bed grieehifchett ©eiftcdlebend roie in einem Sörennpunft oereinigt jeheinen.

Da ift cd fein 31?unbcr, roentt aud) bem oon fchrocreiti ftutttmer getroffenen,

jonft aber rüftigen Wanne ber Jreunb ald einzigen äudroeg atträlß, nach

©gppten ju gehen unb in bed großen ftöttigd ©olb ju treten.

Xßeofrit läßt und in feinem fdjönften ©ebtdjt bie Stbonidfeier fchauen.

.fcieronbas führt und in einen Sldllepiodtempel unb bietet und eine

©eene aud bem teligiöfen treiben, bie ißrcdglcitßcn fueßt. 3roci grauen

betreten bad ’peiligtßum, um für gcfd)et)cne .pilfc in ßranfßcitdnötßen Danf

unb Opfer ju bringen, ©ie finb nicht reich : auf ein )Sinb ober ©eßroein

ald ©abc müffen fie leiber derachten; aber ben üblichen fpaßn tonnen fie

crfchmingen. inneren bed lempcld befinbet ftd) eine ganje iNeiße non

Slltären; Dlcbengottßeitcti unb tjeilbringeitbe tperoen haben hier cbenfalld eine

©tfitte. Wttßbrm alle einzeln angerufen unb zutraulich begrüßt finb, auch

ber iphgieia eine 3?otiotafel gemibmet ift, haben fie ihrer frommen f?fließt

bureßauo ©enüge getßan. Söeiter reicht ißre Slerbinblicßfcit gegen bie ©ottßeit
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nicht; unb nun beginnt baö behaglicbfte i^lanbern. Der ganjc Xcmpcl ift

ein ÜRufenm, gefüllt mit prächtigen Sunftwerfen, befonberö ©culpturen,

fllleä ©efchenfe btr banfbarcn ©erehrer. Da fleht ein reijenbeä Diäbdjcn

unb blicft hinauf nad) bcnt Apfel; bort bcr Knabe mit ber ®anä; unb bon

bic ©orträtftalue einer befannten Dame, mie fie leibt unb lebt, unb oielcä,

oielcä flnbcrc. Die guten grauen muftern ein ©tüd nach bem anberen

mit naioent ©taunen unb finblidjer ©egeifterung. ©ie machen genau bie

felben ©emerfutigen, bic bem heutigen 'Dtufeenbejudjer oft genug ein fchrocr;

juocrbergenbeä fächeln abnöthigen. 'Dian muß baä lefen, um bie prächtige

Hebenbigfeit biefeä weiblichen Kunftcnthufiaämuä ju würbigen. ©on irgenb

welcher .peiligfeit bes STrtesS ift auch nicht im ©ntfernteften bie Siebe; man

genirt fich in feiner SBcijc. $um Sdjlujj tritt ber lempelbiener ein unb

melbet mit gefliffentlidjer Hiebenäwürbigfeit, bah baä Opfer auf« ©efte

gelungen fei unb ber ©ott eä auf baä AUergnäbigfte aufgenommen habe.

(Sr hält ein furjeä ©ebet ju ©unften bcr beiben frommen Damen unb

ihrer ganjen werthen Familie. Daburd) finb auch biefe tief befriebigt: fie

hoffen balb wiebcrjufchren, banu aber mit 'Diamt unb Äinb unb noch oitl

reicheren Opfergaben. ,^ulefct oertheilen fie einige fette ©iffen, aber mit

fluger ©erechnung beä praltifdjcn 'Jiufcenä ;
unb bcr Jempelbiener geht nicht

leer auä.

fluch bie ;)tcd)!äpflrge ift oertreten. ©Sir finb bei peronbaä beugen

einer piquanten ©erithtöocrhanblung, bei bcr ein jehr übel berüchtigter 'Dian

n

ben flnfläger fpiclt unb felbft bie flnflagerebc hält. Der junge, reiche, über*

müthige ©efifcer eines im .pafeti liegenben ©djiffeä hat ihm offenbar übel

mitgefpielt, fein pauä geftürmt unb bemolirt, iljn unb bie ©einen mi§’

hanbelt :c. Unb jcyt fleht er ba oor bem 'Dichter — unb wagt noch ju

lachen! Der Kläger giebt fid) alle erbcnflidje 'Diiihc, einerjeitö für fich trof

feiner gefeUfchaftlicheu ©tellung mcnigftcnä ein Jüttfchen oon 'Diitgcfühl ju

erweefen, bann aber an ben Hocalpatriotiämuä ber oomchmen perren Dichter

ju appelliren, beren (ihre angeblich baburd) gefränft werbe, baß in ihrem

Söeidjbilbe joldje ©ewaltthat oerübt worben. Alle Sfichtbürger feien ja in

feiner iierfon bebroht; man ntüffe fie f(hüben. Ucbrigen will er oor

Allem eine ©eibentfehäbigung haben; wenn er fein ©elb befontmt, ift er ju

Allem bereit. Siatürlieh oerfehlt er nidjt, in pomphaften ©Sorten alle ©öttcr

ju pilfe ju rufen. (Sä wäre oon hödjftem ^ntereffe, nun auch bie ©egen

rebe unb ben Diehtcrfprud) feinten ju lernen. Aber mehr hat bcr Dichter

unä nicht geboten.

3ur ©hhfiagtiomic ber ©efellfchaft gehört auch .pan bei unb ©San bei.

Der panbroerter, ber Krämer, baä Treiben im Haben, bic Stellung beä

©ublicumä jur ©Saare unb juin penibler weift überall ähnliche 3üge auf-
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unb ift bod) nad) 0rt unb 3tit Dcrfcfjiebcu. ^tronboä führt uns in einen

ftottlidjen Sdjufterlabcn. Der SDieifter fifct uor feiner Dfjüre: ba naf)t

eine ©efelljd)aft oon Damen, nin bei ifjm SintSufe jn mndjen. (Sr läßt

ihnen höflich eine ®ant Ijinftcllcn, unb eine ganje ©eile roirb braunen nor

ber 2biir oerljanbelt. G« errocift fid) aber bod) als nothroenbig, bie grofeen

SSorräthe fertiger Sd)ul)c, bie in bein Vabett aufgeftellt finb, im ©anjen ju

befidjtigen, unb fo forbert er feine Äunbcn auf, fid) bod) fjineinjubemfllfen

;

unb nun entfpinnt fid) eine Äauffecne ber ergötlidjften 9lrt. Die ©djufjc

finb offenbar baS f?einfte, roaS es giebt, aber aud) fetjr tfjeucr
;

mir fjören

oon ptjantaftifdjen greifen. 3cbe Partei fud)t nun if)r Qntcreffe ju raaf)ren

unb beäljalb ben ©egner bei guter i'aunc ju ermatten. 3ucr f* Aäf)lt ber

Sd)ufter itjnen alte bie iKrten oon föftlid)cr gjuhbcfleibung auf, bie ba bei«

jammen finb: in einem Sltfjemjugc achtjcfjti Kamen, fünf gauje Skrfe

fiillenb, ein praffelnbcss Schnellfeuer oon ©orten. Die Damen fagen, burd)

foldie Donnerroortc roerbe er fie in bie ftludjt frfjtagen ;
er möge lieber furj

unb gut ben 'Preis bte) einen ‘PanvcS nennen. Der .fjänblcr aber roill mit

ber Spraye nod) nidjt heraus; fie mögen bod) felbft ben ©ertl) abfdjäfen,

babei murmelt er leife für fid), bieSmal werbe ifjm ber fette ISiffen nidjt

entgel)en. (Snblid) roirb bie Summe bod) genannt: ca. 80 9JJarf. Ijetjt ift

es an ber Käuferin, ifjre Jtunft jn geigen. Sie fängt oon gang anberen

Dingen au unb CTgäfjlt fd)einbar jufällig, baft bie unb bie ftreunbin nädjftenS

.'pothgeit mad)e unb fie forooljl, als and) bie '.Kutter bann oicl, fefjr Diel

Selb für Sd)ut)c auögebcn Würben, eS fei ja roof)l möglitf), baff man fid)

an biefe Jirnta roenbe. Ober fie fiifjrt il)m fdjalffjaft gu ©emütlje, bah,

wenn it)m baS ffllitcf gu Xl)cil roerbe, einem fo gicrlidjcn ^iipdjen Sdjuljc

aujupaffen, er biefeS bod) and) in ?(nfd)lag bringen muffe. Kad) biefer

Anleitung fragt fie nad) bettt greife eine« gweiten paarcS. Der geroanbte

Äaufmaitti (äjjt fief) aber nidjt irremadjett; er f)nt nod) allerlei 3J?itteltf)en

in ber SHeferoe. Der neue Sdjuf) foll angcpajjt roerben; babei erblicft er

ben alten unb ift entfett, ja entrüftet über beffen ltngefdjladjtc Derbtjeit.

Dagegen fipt ber neue natiirlitf) feiner Meinung nad) fo unocrgleid)lid)

fcfjön, bag aud) bie ©öttin Sltfjenc iljn nidjt beffer hätte matten fönnen.

©ir groeifeln nicht, bah man gulctjt IjanbclScinig roirb.

©ir hören, bah geroiffe ©enterbe in ftrengfter $eimlid)fcit betrieben

roerben. Man fud)t bie hohen Steuern ju umgehen, roenigftcnS fagt man

fo; ed mag aber roof)l noch anbere ©riinbe geben, baS Vid)t beS DageS ju

fdjeuen. Die Probucte roerben in aller Stille inS .fjauS gebracht, hier

berounbert unb getauft. Die Käuferin fdjroeigt fidjerlid), fo bah cS nicht

leidjt ift, bie Slbreffe beS oorgüglidjeit ©anbrocrferS gu ermitteln; ohne gute

(ionnepionen gelingt eS gar nicht. 91 her aud) roettn man ben Mcifter (ennt,
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tjal e£ feine ©dfwicrigteiten, bie genügenbe änjaf)! Exemplare ju erlangen.

Die gliicflidjc ©efiperin eine« ©tücfeS erjagt ber fehnfiithtigen Mladibarin,

baß ber 'Diann nod) ein jweiteö befafe ; fie t)aitc alle Sänfte baran gefefet,

eS ju erlangen; fie batte il>n gebeten, it>n gehätfdjelt, feinen faßten ©(höbet

geftreidjelt, it)n mit trefflichem ©ein regalirt, unb — killest umfonft.

(fine anbere SHeiße oon Silbern gewährt uns* einen Sinbtief in baö

lieben beb fpaufeö, ber gamilie. .jjier treten bie grauen nod) mehr in

ben Sorbergrunb, alb fonft. Die 'JDlänner lernen mir nur inbirect leimen.

9(ber bas Ireibcn ber grauen roirb in reidjer Slbwedjfelung norgefübrt.

Ulan befndit fid)
;

bie Sifiten finb an ber DageSorbnung. Plan ermeift

fid) tleine Dienfte; man leiljt fid) allerlei unb ift entrüftet, roenn bie Gnt«

leißenbe eS otjite Grlaubniß weiter giebt. Platt ergäbt fid) ©eßeimniffe, um
fie im nädjftcn Ploment auSjuplaubem. Das ©efpräd) brept fid) um alt

befannte Ißemata, üor Client bie loilette; jjbeS cinjelne ©tiief wirb

genau fritifirt: ber Stoff, ber ©eßnitt, ber ‘Preis.

Gin VieblittgsÜKttta ber grauen ift bie Plagb, bie ©claoin. Diefe

unglücffelige Perfon ift ftetS an Slllem fd)itlb, roaS gefd)icl)t unb — was

nid)t geftßießt. GS mürbe eine befonbere Stubie erforbern, um alle bie

Plöngel aufaujählcn, über bie bie ^auSfrau Hagen ju miiffen glaubt; leine

Gelegenheit, feine 3 £' ( « fein Ort, felbft ber leinpet nid)t, fdtüpt bie Plagb

t»or einer glutß oon Sorwürfcn unb 3d)itiät)reben. Uebrigettö bcßanbelt

ber Sdjufter feinen ©claoen nid)t beffer. igm ©anjen bleibt cs beim

feifenben ©ekelten unb beim Drohen. Daß eS fid) aber gelegentlich aud) um

enifterc Dinge banbclt, jeigt ein Gcbidit beb ftcrottbaS, mol)l bas büfterfte

feiner Silber, in welchem eine ihren Vüften unb Vautten fdjranfcnloS ergebene

grau ihren ©claoen auf nichtigen Scrbadjt tjin ju Planern uerurtbeilt, bie

il)m bas Sehen foften mürben, ©djon ift er ju fofortiger Gpecution ab«

geführt, ba gelingt es einer in ©unft ftehenben Plitfdaoin Segnabigung ju

erflehen, bie jept eben fo launenhaft erteilt mirb, roie bas Urtheil roilltürlieh

mar. G« ift ein SJladjtftiid, baS eine ©clt non ©d)lcd)tigfeit enthüllt.

'Jlidjt freunbtießer ift ber Ion, in bem gelegentlich oottt (Matten unb

Hausherrn gefproeßen roirb; aud) hier gereijt, entpfinblid), fehcltcnb. Gr

gönnt feiner ©attin ben Sertcßr mit ber grau Safe nicht ; foll er eine

Seforgung madjen, fo lauft er tl)örid)t ein unb oerfd)leubert baS fdjöne

Gelb. Sefommt er fein grüßftücf nicht jtt rechter 3eit, fo ift er fürchterlich.

©o fdiroaßt man fleißig fort unb fprid)t fid) ben ©roll Dom $erjen.

©efjr peinlich ift eS aber, wenn man bann ptößtid) bemerft, baß baS Keine

©ößneßen Sille« gehört hat unb nun mit großen Slugen bie Platter anftanrt;

eS hat wahrhaftig Sille« oerftanben, unb nun muß es ihm fdjnell roieber

auSgercbct werben.
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Dagegen fehlt cs and) nid)t an einem ©egenftürf. Sin ©eifpiel non

grauenheue liefert peronba«, ba« it)tu unb feinem Dfobell jur Gfjre gereicht,

picr ift geftigteit bc« ©illen« mit fo oicl ©cicbbeit unb ÜJJilbe be« Sücfcn«

gepaart, baff bic liebcn«miirbige anmutige junge grau alle Sympathie oerbient.

Sine« barf aber nid)t übergangen werben, bie Srgiefjung ber Äiubcr

.

SEBa« Ibeofrit unb peronba« fj'croon berichten, ift fdjlimm genug. ©djen

gegen ba« (leine Äinb ift bie Üiuttcr, wenn itjrc ©cquctnlid)feit geftört

toirb, raub unb unfreunblid). Da fie aueigeberi toill, fährt fie ben meinenben

ffnaben an unb oerfebmäbt ba« übclfte ©littet — ba« ©angemaehen —
mit nitbten; fie brobt ihm mit ©efpenftern unb böfett Ibieren. 355a« foll

man ba .oon ber wirtlichen ernften ffirgieljung erwarten? ©ei peronba«

haben mir ein braftifche« ©eifpiel. ©ei bem geftrengen perrn i'ebrer er«

fd)cint bie jornige Butter mit ihrem mijjratbenen Sohne. Sie jät)lt mit

großer gungenfertigfeit alle bie oielen böfen Streiche auf, bie er täglich be*

gebt: lautet frappante güge au« bem tfeben wohl aller geiten. ®tr Vebrcr

wirb erfüll, bie bärtefte giiehtigung oorjunebmen. Da« gefchiebt in faft

graufamer SSSeife: ber ©lütter aber ift ba« noch nicht genug; ihrem rohen

gorne ift noch lange nicht ©eniige gefächen. Uebcrbaupt jeigt aber bie

©lütter fo Diel ®cmütl)«robbctt, ja ©rutalität, baf; man {ehr wobt begreift,

baß folcb eine ©Tjicberin nur folche Zöglinge aufmeifen (amt. Sie erntet,

ma« fie gefäet bat-

So jiebt ba« Veben einer längft oergangenen geit an un« oorüber,

in bunten wabrbeit«treuen ©ilbcrtt. geh bflbc nur einige« 3EBtnige au«*

gewählt, unb auch biefe« nur in flüchtigen Strichen angebeutet. Der

©efätbum biefer Dichtungen lägt fith in einer Sfiggc nicht entfernt

erfchöpfen.

So oiel aber wirb mol)l au« bem ©efagteu btroorgeben, baß ber ©iimti«

in feiner eigentümlichen Cntwidelung eine befonbere unb eigenartige Stellung

einnimmt, neben bem Drama unb jum IbcÜ über ihm. gn alter geit

im fernen ffieften entftanben, bat er auf bie attifd)e Literatur feine SBirtung

nicht oerfeblt, bie im pbiloiopbifäm Dialog unb in ber Äomöbie gum 9lu«=

brud gelangt, gn alcyanbrinifchcr geit erlebt er eine gmeite goge ©lülljc.

Unb cnblich hinter lägt er eine Spielart, bie ihn felbft überlebt bat: bie

bufolifebe ©oefic. Diefe geit oerbinbet mit bem oollenbeten SKcali«mu«

bie fentimentalftc Schwärmerei für ba« Banb unb bie 91atur, ihre Stille,

ihre ttinfalt. 3Iu« biefem ©eifte bnau«, oon perfönlidjen unb gefcllfcbafo

liehen Srlebniffen angeregt, fchafft Ub'ofrit feine Schäfer unbpirten. ©aren

biefe ©eftalten tinmal gegebtn, bann brauchte nur bie Äunftform bc«

SD7imu« auf fie übertragen gu werben, unb bie ibt)(lifd)e Sdjäferpoefie war

fertig. @« finb lebiglid) ftilifirte ©timoi.
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©eibcd, bie cd)ten Wimoi uiib bic unechten butolifdjen ©aftarbe,

l)aben bie SRömer auf ihren ©oben übertragen. Den bufolifd)cn ©cbiditm

aber mürbe bas jeltfame ©lücf 31t Iljeil, nod) nadi ^atjrtaufenbcn einer

höjifd) raffinirten ©cfetlfd)aft bie iraumbilber ber »erlorcnen Sinfalt unb

Unfdjulb rorjufpiegctn.

Die ganje ©ntmicfelung liegt jcpt Har »or und, baut bem neuen

großen ftunbc. SDir aber bcmunbcrn aufd 9ieuc bie Scböpferfraft bed

hcllenifchen ©eifted. Qtt feiner ©pigoncnjeit fdjafft er ©ebilbc, bic an

berber SBaljrheit bem ©cften jur ©eite treten. ^mmer neue ©eftaltungcn

cntfproffen bem Wutterbobcn gried)ifd)er ©ocfir. SlUc formen ber Äunft

t)aben t)ier itjre inbioibuclle Sludgeftaltung erfahren. Dicfem ©olfe roar

es bcfdjicben, alle Äräftc, bie ber fiinftlerifdicn Wenfdjenfeele »on ber

©otlf)eit Derliefjen finb, 311 entroicteln. Sille .flöhen haben fie erftiegen, alle

liefen Ijaben fie ermeffen.

Die Summe bcffcn, mag fie und Ijinterlaffen haben, foll und ein

hohes unb heilige? ©ermäditnift fein. Wögen mir ed nie »erlernen, au?

biefem Urquell unfered eigenen ©eiftedlebcnd 311 fdjöpfcn ;
mögen mir cd nie

»erlernen, aud ben roirren Icnbenjen bed Jaged su fliehen in bieftd 9ieidi

ber reinen formen.

Wögen aber aud) Diejenigen, melehc 311 Gütern biefer Sdjätje befteüt

finb, beffen citigcbcnf fein, baf; ihren fmnbeit ber Sd)!üffcl an»ertraut ift,

bafe ed ihr erfter unb oornchmfter ©eruf ift, ein (ebenbiged ©crftänbniB

für bie großen unb emigen Schöpfungen bed Jllterthumd 3U errocefcn unb ju

erhalten. Sollten fie felbft bad heilige ^eucr erlöfdien (offen, bann bürften

fie nidit Hagen, roenn bie Sßelt fid) abrocnbctc »on ihnen unb »on bein,

road fie »ertraten.

Die gnäbige ©orfehung aber, bic bid heute bie ©fiter hoher unb eblrr

Wcnfdjenbilbung behütet hat, fie roollc fie aud) ferner mit ihrer ftarlcn

frnnb bcfchirmen.

© r 0 f. SD. § 0 e r f d) c l in a n n.
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liumrrfjt lürljtcr unb ödjriftftcUcr in £folanfr.

& (gortfetjung.)

JjJm 2Ipri( 1816 ift ®f)uforo«fi| roiebcr iu Dorpat unb fdjrctbt feiner

9iid)te nad) Dolbino: „£)ier gefjt’S jiemlid) rufjig Ijer! @S gicbt feine

ÜWifjoerftänbniffe mef)r. SDlit üJJoier bin id) in Mein einoerftanbcn, mir

fpredjcn oft ausführlich Don unfercr gcmeinfdjaftlidjcn Lebensaufgabe: bem

©lücfe 9Jlafd)aS." @r madjt eine ©ycurfion in bie niaterifdjen ©egetiben

LiolanbS, eine ©abercifc nad) SHebal, ftubirt PeftalojjiS ©djriften unb be«

fud)t bie nad) Peftalojäifdjen ©runbfäfeen eingeridjtete priüatlef)ranftalt oon

9)1. JlSmufj 1 in Dorpat, ©r fudjte für bie Sinber feiner 9lid)te ?lrobotja

PetrorDiia einen tftdjtigm .fjauSletjrcr, bad)te juerft an SBctjraud), empfahl

aber fdjliefflicf) G(ebergrecn)’ mit ben ©orten: „S. ift ein Dcutfdjer, folglitf)

roirb er grünblidjen Unterricht erteilen."

©rft ju ©eifjnadjtcti 1816 feljrt Sf)itfoitSft) nad) Petersburg jurücf,

ift aber im Januar 1817 fdjon toieber in Dorpat, um bei ber £>od)jeit

9)loierS mit ©afd)a am 14. Januar anmefenb ju fein. Jn biefem für

bie llnioerfität fetjr fritifdjen ^afjre 1816 Ijat fid) ©Ijuforosft) als ein treuer

1 A. a. 315. St« muß , Starten, aneüiibed, geb. 18. 3ept. 1784, phil. 1807 — 11.

1811 14 mif|cnirf)(ijtli<ber Lebrer an ber Jöd)terjd)ule, 1814—17 an ber ftreisidiulr,

1817—27 Siquibatioiiscommifiär bes Xorpatjdieu üaubgeridjts, 1827— 28 ruiffeujefjaft-

lid)er üebrer an ber Xöd)ter(d)ule, 1828—35 ftedoertretenber unb 1835—44 etatmäßiger

'8ud)t)alter ber UmberfitdtSreutei in Xorpat. EoUegienafieffor. f 22. 3uti 1844.
1 A. a. 703. ISebergrcen, Jtob- Sollt). l£f)rift , aus Siiplaub, geb. 31. Jtait.

1793, theol. philol. 1811—13, 1816- 17, 1821 -24. 1824—37 lui|ii’nidiartlid)i’r Pcljrer

am Sqmnafium in ätcoal, 1837- 49 Cberlebrer am ©nmunfium in Xorpat. Emeritus

baiclbft. ßollegieuratl) f ju Xorpat 16. Cct. 1872.

fialiitdc 3)tonatef4rift. 4)t. XXXIX, peft n. 42

Digitized by Google



610 (Ruffifche Dichter unb Scgriftfteller in Hiolanb.

Jreunb brr angefcinbeten unb in igrer ©riftenj bebrogten ©ilbungSftätte

bemiefen. 3n bcr juriftifdjen g-acultät waren jmei burdjauS orbnungSmibrige

Promotionen oor fid) gegangen. Die Sache, objchoit uon bem lionfeit

(Senat) fdjon fetbft unterfingt unb caffirt, machte böfeS ©tut: bem (Dfiniftrr

bcr ©olfSaufflärung, dürften 31. ©oli^ijn, genügte bie ©eftrafung nicht, bie

ganje Uniuerfität folltc beftraft, oielteidjt gar aufgehoben toerben! Der ßin

fluß bcS HuratorS 'Hi. fflingcr fcfjicn beti Schlag nicht abtoehren ju fönuen,

er legte fein Statt im December 1816 nieber. Die taum 14 ^agre alte

Unioerfität ^atte noth feinen Jürfprecger in Petersburg — ba nahm fid)

ShutomSfi) ihrer an. @r fehriefa feinem Jreunbc Sl. Durgcnjem, welcher

bamalS bei ©olijhn auf ber .pötje feines SlnfehenS ftanb (SRufffij Slrthio

1867, 805): „©eftraft bie Schuftigen, fchont aber bie Unioerfität. Sie

geräth fo ftf)on in ©erfatl, weil bie (Regierung ihre ,$anb oon ihr abjiegt.

Soll benn SllleS bei uns oergehen, ehe eS ftrütgte getragen? Soll (Rufjlanb

benn einen Raufen oon (Ruinen barftellen, auf welchen Horbecren jtoar heroor

fproffen, aber gleich »ertroefnen? ©cbenfft Du, lieber ©ruber, was aus

Dorpats Unioerfität . nach einem halben (jSagre wirb, wenn nichts für fie

gefchiegt? Parrot*, einer ihrer beften Profefforett, mu§ Sthulbnt halber fein

$>auS oerfaufen unb irgenbtoo eine Hegrerftelle Juchen — er foll alfo in

einer Periobt feines HebenS, wo anberc ruhig bie grüdjte ihrer Arbeit

genießen bürfen, oon oorn anfangen, bei einem prioatmanne fith oerbingeu

unb für alle feine ©erbienfte um bie Unioerfität atn fjungcrtuche nagen?

Das preßt mir baS .jjcrj ab unb lägt mich auf bie mir gewährte penfion"

(foeben hatte Äaifer Slleyanbcr bem jungen Dichter eine lebenslängliche

penfion oon 4000 (Rbl. ocrliehen) „mit fcheclen äugen fegen: idj, ein junger

URcnjcg, ohne fjamilic, bin auf mein ganjeS Heben fieger geftellt worben —
unb wofür? Dafür, baß ich mich bamit amiifirt habe, ©erfe gu fchreiben.

Unb was fällt ihm, bem fyamilienoatcr, ber fein ganjeS Heben hinburch fith ab*

gemügt hat, an ganj anberen, wichtigeren Dingen ju arbeiten, als ich — was fällt

igm als ©elognung jn? Diefelbc ärmutg, mit welcher er feine Haufbahn be«

gönnen hat! Slrmuth im älter, alfo hoffnungSlofe! ©ebentt boch: Profeffonn

mit ©cttclftäben cntlaffcn! Schüfet boch beS fiaiferS (ihre oor ganj (Europa

— (Europa wirb über ign in einer Sprache herfallen, bie igm fegr unangenehm

märe — unb (Europa gälte (Hecht !" Unb in einem jmeiten ©riefe an ben*

fclben: „filage bie fcgulbigen Profcfforen ber Unioerfität an, nenne fie, wie

Du willft; baS Slnatgcma barf aber boch nicht bie ganje Unioerfität treffen.

1 Parrot, ©corg ^rirbrirf), ber einftige ’fögling (1782 86) unb Sctjutfrrunb

CuoicrS auf bcr I)ol)en RarUjrfiute. S. meinen Vtujjap : „Satten, 9tuffen unb polen

in ber ftartojcfnitc" in bcr „Siorb. Stanbfcgau" 1884, II. Pb.. 3. $eft, unb in bem

(Jahresbericht ber ScUincr literarijd)en fflefeOfchaft, 1884, ©. 21.

, i i-
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iRuffifdic Dichter unb ©djriftfteller in Hiolanb. 611

Sä gicbt t(ier oortrefflidjc SWänner. Cbcnnn ftel)t für mich, fogar meinem

^erjen naf), Parrot, mit feinem flaren Perftanbe unb feiner eblen ©efinnung.

Dann nenne id) Dir nod) Gwerd — nicht ben alten, ber ift für mich ein

f)ei(iger — nein, ben jungen, welchem ©djlöjer mit feinen ftumpfen JfraUen

bie Singen audfrapen wollte 1

;
er ift ein rechtlicher, braogefinnter Plann,

ber feiner ©tellung leine ©djanbe machen wirb. Pon 'Hioier will ich fdjon

gar nicht reben, er fteljt mir fo nahe — aber ba finb nod) oicle Slnbere.

Die Unioerfität als folcht muh Sud) heilig unb unantaftbar fein — warum
fie ocrnicfjten? Antworte mir umgehenb."

91m 14. Januar 1817 würbe gürft Hieben, ber Pertraute fiaifer

Aleyanberd, gum Gurator ber Unioerfität Dorpat ernannt unb bamit war

bie ffrifid gelöft, benn für Hieoen „war cd eine Gfjren«, ja eine .^erjcnSfachc,

Dorpat ju befchnfeen". ©hufowdft) aber- befuepte fleißig Gwerd’ Porlcfungen

über ruffifche unb allgemeine ©efdjichte, bichtetc ben „tßabim" ju Gnbe

unb gab fich ganz ben literarifd)--fünft(crifd)cn ©trebpngen ber ihm lieb

geworbenen Ärcifc t)in. Da würbe er 311m Hehrer ber ruffifdjen ©prachc

bei ber ©rofjfürftin Alejanbra geoborowna, ©emahlin bed ©rojjfürften

“Jlifolat Paroloroitfd), ernannt, unb gehörte oon nun an aanz ber grofjfürft«

liehen, fpäter laiferlichen gamilie an, beren Dljronfolger Aleyanber II. ju

erjiehen ihm fpäter oergönnt war. 3m ganuar 1818 oerliefj er Dorpat

jum gubel feiner greunbe, bah er cnblich in fein Pntcrlanb äurüdfehre,

oom Deutfchthum lodgeriffen.

SDieint ja bod) auch Polewoi ©. 469: „gn Dorpat, mitten unter

beutjehen Profcfforen (ebenb unb ftd) audfchliehlidj in beutfehe Poefte Der»

tiefenb, fing ©hufomdft) fogar an einen gewiffen Mei} in bem enggcfchloffcncn

Heben eined flcinen beutfdjen Unioerfitätdftäbtchtnd 3U finben, fo bah feine

greunbe häufig ohnc Srfolg ihn aud Dorpat nach “Petersburg 3U loden

fudjten, inbem fie ihm feine 3ufunft unb feine Saniere Dorhielten," unb

474: „Pon bem Dörptfdjcn Heben h'ngcriffen, mehr unb mehr in ben engen

SRahmen bed Hebend in einem ticinen beutfeben ©täbtd)cn Dcrftridt, fühlte

fich ©hulowdft) auch immer mehr Derlnüpft mit jenen engen, begrenzten,

fteinlidjen gbealen, benen fich bie Poefic eben nur in Sentrett wie Dorpat

hingeben fanit." Sott nun an befudjt ©hulowdft) fein gelicbted Dorpat

nur noch feiten unb 3U furgein Aufenthalt. gum 91bfd)iebc überfepte er

©oetljed „Sroft in Dhränen", woju SJepraud) bie üJlufif contponirte.

gm ©eptember 1820 fuhr er über Dorpat unb 9tiga nach Berlin,

gm gahre 1822 30g ffiojeifom mit ©afcha nad) Petersburg, unb Hepterc

' Sdjlöjer, Profeflor unb Atabcmifcr in Petersburg 1761—67, t 1804t, lag

mit liiuerä wegen beffeu Ijiitorifcftcr .^itipotliejc über bie Vlbfimft Stnrifs in fjeftiger

nn|jcnjd)attlid)cr 3el)bc. S. ?lnber$, S. 220.
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erdffnetc einen non ben gebilbeten unb jdjöngeifttgen Äreifen ber 'Jtefibenj

uiel befugten unb berounbertcn Salon in Sßufomstt)« SBoßnung am 91emSti,

gegenüber bem Slnitfc^foro-^alaiö.

October 1822 begleitete Sßuforosttj Jrau Protafioro nad) Dorpat

jurüd unb genoß bort toieber eine poefieuolle 3eit. Gr fcßrcibt nad) Dolbino

an feine 9iid)tc: „Du rooüteft Deinen Soßn in Petersburg ftubiren laffen

— nein, ftßidc ißn ttad) Dorpat. Dort wirb er Viebc jur Arbeit bdotnmcn,

ba finb Diele ruffifeße Stubircnbe unb oor SlUctn: ba finb 9Jioicr unb

'Iliafdja." Seine ftlicßtc Safcßa lebte mit ißrent ÜBattnc in Unfrieben, unb

SI)uforosfp brang oergeblitß auf Sdjeibung ober menigftenS Drennung.

Gnbe ff-ebruar 1823 begleitete SßufomSfp feine 9iid)tc mit ißren Äinbern

nad) Dorpat unb Berichte bort mieber ein paar föftlicßc ©odjen, nidjt

alnienb, baß cS baS legte Pial fei, wo er fid) beS ©eifammenfeinS mit ber

angebeteten 'Jlitßtc 'Hiarie erfreuen folltc. Denn taum nad) Petersburg

jurüdgefeßrt, crßiclt er bic SdjrcdenSnacßritßt oon ißrent am 17. 'Diärj er

folgten lobe. lief erfeßiittert fußr er fofort nad) Dorpat jurüd, um ihrer

©cerbiguitg beijuwoßnen. „SDtafcßa ift mir nun ein ßimmlifcßes, ber hbi<

feßett ©anbe entrüefteS ffiefen . . . fic ift mir gegenwärtig wie »orbent, ber

©ebanfe an fic . . . wirb mir SHcligion . . . uns Sillen ift PlarienS fleine

Xotßter Katja ein Iroft. Du, treue greuitbiii, fannft ißr fünftig erjäßlcn,

weld) ein Gugel ißre 'Pluttcr war,“ fcßrcibt er oon Dorpat auS am

28. 'JBärj an feine Pertraute Mmbotja petrowna in Dolbino.

ÜHafdjaS ©rab auf bem Äircßßofe in Doipat würbe für ißn ein

PMfaßrtSort, ben er, fo oft e« ißnt möglich war, auffueßte. ffienn er

oon 'Petersburg nad) Dorpat fußv, fo begrüßte er juerft, oon ber poftftraße

rechts abbiegenb, bic 'Jiußeftättc ber tßeurcn Daßingefcßiebenen, wenn er natb

Petersburg jurüdfußr, machte er l)iei feinen Sübfcßiebsbefucß.

SBie oft hat er nicht in ben 17 Qaßrcn, eße er IRußlanb oerließ,

biefc Stätte beS JriebcnS befueßt! Süie jog cS ißn in feinen fpäteften

VcbcuSjaßren ßierßer juriief! $)icr wollte er fein l'cbcti befcßließen, ßier aueß

feine üHußeftätte aufftßlagen — aber eS fant anbcrS, als er münfeßte.

3m Sommer 1824 brachte er feinen geiftcSfranfcn greunb, ben

ungliicflicßcn Dichter

Jüonllantin JHtßofajeroilft? iaatjufeporo,

ttad) Dorpat, um ißn ßier ärjt(id) bcßanbcln ju laffen. Dian rietß ißnt

aber, ben Krauten nad) Sonnenftein bei DreSben ju feßiden. Sßutowsfp

beforgte ißnt eine ärjtlicße ©egleitung baßin 1
. „Slm läge, ba ©atjufeßforo

1 Patjnjditoro (1787— 1855t eilt große«, bidjterijcbe« Talent unb einer ber

vor,)üglirf)ften Ueberfeper. tneldie bie in biefem Oebictc jo reiche rujjifdte Literatur

anijutoeijen bat. Seine bicßterijdie Itjätigteit in fremtblid)cni Diitbeioerb mit 3t)uton»fS

1
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fHuffifdjc Diditer unb ScbriftfteUer in Siolanb. 613

nad; Silben fuhr, reifte i<f) nad; korben, nad; ‘Petersburg, unb Ijielt beim

©rabe PtarienS, wie immer, an; ba ergoß fid) Triebe unb Droft in meine

(Seele."

Die nädjften Soffre mar ShufowSfp burdj feine Stellung an baS

ffaiferhaitS gebunben unb fam feiten nad; Dorpat, Sm 9lprrl beS

1829 befucf)te er auf ber ,fjtn< unb iHiitfreife bei ©elegenhrit ber Ärönung

in Söarfdjau fein liebes Dorpat. Sn bemfelben 3al;rc t)atte er feine Tlidjte

Safdja oerloren, bie Seiblifc im $ird;hof äu Vioorno auf feinen Sßunfd;

mit eben Jold; einem Äreuj unb eben ber Qnfdjrift bettete, wie fie Sf;u-

(owSfi; fedjS Sa *)rt Dorier auf baS ©rab ber abgefdjicbencti Stftweftcr ilflaric

in Dorpat gefept t;atte. Drei Äinber brachte Seiblifc jur ©roßmutter

protaffora in baS ÜJ?oierfd;e .jjauS und; Dorpat. Der Sohn Slnbrei war

auf ShufowStpS Perlangen in ©enf in cinci' ©rjiehungSanftalt geblieben:

,,©S ift baS Peftc, baß er bem ©influffe feines Paters entzogen werbe.

6r foll fünf ijabre in ©enf bleiben, bann . in Dorpat ftubiren unb auf

eine bcutfdie Unioerfität gefd;ictt werben. Das ift fdjon meine Sadjc, bie

$auptfachc bleibt, ißn oor bem Pater ju retten."

„Du (Seiblip) fjaft erfüllt, was Du ber Sd)wcfter einft ncrjprodjcn.

Slm ©rabe ber Daljingefdiiebeuen feib Shr Su<h begegnet
:

fie ftanb uufidjtbar

aus jener Söelt ba jum SBillfonimenSgruße — Dn beim Austritt aus biefer

SBclt jum Stbjdjiebc. ?luf SllejanbrintnS ©rab „werben Pofett blütjen’",

welche Du gepflanjt f;aft. Deine ©egenwart an ihrem Sterbebette l>at iljr

in ber lebten Stunbe Iroft bringen tonnen unb tjat and; uns getröftet. —
Die Pintter weiß noch nichts; morgen fahre id; nad; Dorpat unb bleibe

einige PJodjcn bort. Das Schidfal ber ftinber ift georbnet."

„Die beiben älteften Äinber," fdireibt er an einer anberen Stelle,

„finb jept hier, bie Äaiferin läßt fie im Sathariuenftift erjichen. ®inft=

weilen finb fie in S«rSfoje Selo bei ber ©räfin Dolftoi. Die Keine Piafdia,

ein hf'tfffS, liebliches, juthätigeS Äinb, wirb oorerft bei ber ©roßmutter

bei» er firf) aber unterorbnetr (j. P. Prier »am 14 November 1814 „Tu ßßreibft

Podabcn? Sonberlingl Urberlaß biejr Rleinigteitcn une unb madic Tidi au etron?

(örößerc?!) bauerte Iciber nur tiou 1805- yo. Schön jagt ber „rujfijdte ücjfing''

Pjclittslti (®erte, Plastau 1874. VIII, 153) über biepciben: „Ter Paine Patjufd).

tatua ift mit bem @bu(omSft)S ocrbiinben, grtneinfdjaftlid) tairtteu fie in ben heften

3ahrcn iljrcs SebcttS; fie trennte bas ©eießief, aber ihre 'Kamen fotmnen. ich nieiß

nicht wie, bem Rritifer mib Uiteraturßiftoriter immer jttjammrn in bie jleber.

Patjujcßfot» bat eine bertiorrageubc Stellung in ber rujfijdjen Literatur, unb jmar

gleidi nad) SbutoroStl)."

1 Tas S!icb „®cnn bie Stofen blühen, hoffe, liebes $erj; ftid uitb tüt)l oer-

glühen wirb ber beiße Sdjmerj", »ou Sßuforoatß gebießtet, oon SJeiiraiicß in SKiijif

gejept, mar ein Süebtingalieb ber Perftorbeiten gemejen.
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614 Muffifche Dichter unb ©chriftftcller in i'iolanb.

bleiben, (Jm April tjabe ich fie in Dorpat gefchcn. Dort ifts mir, als

befänbe id) ntief) in einer 2Diifte! Mur bic liebe ©timtne oon 'DlaricnS

Äatja belebt fie oon 3C'* iu 3t'* > Die beiben ÜJläbchen finb wie ©lumen,

welche itjrc DKüttcr uns aus ber SrOe roadjfcn (affen. Aber wo finb ihre

ajiütter? ©ie ruljcn in ©räbtrn, welche ihrem Vcbctt gleiten: bas eint

©rab, oon befdjeibenen ©(unten umgeben, in tiefer ©tille an ber i!anbftra|t,

oon ber untergefjenben ©onnc fjcllgolben beleuchtet; baS anbere unter btm

heiteren f)immcl Qtalien«, oon buftenben Orangen btfchattet."

„Die lebten Augcnblicfe beb fdjeibenben (Jat)res 1830 hobt ich jwifehen

jtoci ©räbem jugebradjt.“

Srft im ©ommtr 1836 oerbraepte ©hufowsft) roiebtr eine glücfUchc

(Jett auf bem ©utc SUiftfer bei Dorpat mit feiner ©djtoeftcr ©rotaffoo

unb beren ®ro|töchtem. ©r pflegte Ijier, im grofjen ©aale bcS paufeS

auf« unb abgehenb, Borgens feinen ©rofnichtcit, ben beiben ©ojtifows, bic

Verfc feiner „Unbinc" ju bictircn, „unb baS ging gattj prächtig". Das

Vebcn l)icr im ©ommtr im ©(hole feiner Familie gefiel ihm bertna|tn, ba|

er in ber Mähe Dorpats ein ©ut I 'Dict)tröf)of ) taufte, um tünftig mit ben

©einigen ^icr jein Vebcn ju bcfchlielcn. Als er fich im Auguft 1840 mit

ber Dod)ter feines grcunbeS, bcS ÜJialerS Meutern, in Düfftlborf ocrlobte,

gebuchte er fich auf bicfcS ©ut jurücfjujiehen uttb lit| fchon oon einem

Architcftcn einen Plan jum Ausbau unb jur Vcrgrö|erutig bcS iBobttbauftS

anfertigen — aber cs fam attbers.

(Jut April 1841 oertaufte er 'JDteperShof an ©eiblip unb fam im

Dtai fclbft nad) Dorpat, um ben ©o|n feiner oerftorbenen 'Jlidjte ©ajeha

SUojeifoto in ber Penfion bcS 'Di. ASmu| ju bcjucheu unb nach Petersburg

gu bringen. Da machte er noch einen lepten Slbfchicbsbefud) an Sliafchas

©rabe — unb hatte mit ber Vergangenheit abgefchloffcn. 'Diit tounbem

.perjett ocrlicl er 9iu|latcb, nach bem er fich fpäter mit nach bent gelobten

Vanbc fehntc unb baS er nicht mehr fef)en follte.

(Jn ber lebten burdi Äränflidjtcit, häusliche Vcrhältniffe, ©ecltnfämpfe

u. f. to. »erbitterten VcbcnSpcriobc mährtnb feines Aufenthaltes in Deutfeh*

lanb (Düfftlborf, granffurt, ©d)weij, ©aben-©aben) hing ©hutomshj mit

rtihrtnbcr Drcuc an bem fchnfüchtigen Verlangen, in 9iu|lanb unb gwar in

Dorpat feine läge ju bcfd)lit|en. ©o fchricb er nod) im jtocitni (Jahre

oor feinem lobe am 12. (Juli 1850 an ©ciblib aus ©abcn*©aben : ,,'Dhch

freut ber ©ebanfe, ba| Du Dich in Dorpat nicbergelaffcn baft. Dort

werben wir wieber an bem Punftc jufammentreffen, wo Deine VebenS

thätigfeit begonnen hat unb wo bic jweitc pälfte meines VcbcnS anfing. . . .

giir mich wirb bic If)ätigfeit, welche ich ber ©rjichung meiner Sinber weihe

(©ott fehenfe mir nur noch einige (Jahre Vcben), gur l)öd)ftcn VebcnSfreubt.
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Unb fo wollen wir benn, ftreuttb, jufammettlcbeu unb uns an bein auf*

blüpeitben Scbett unferer ftinber an bemfelben Orte erfreuen, wo wir fclber

aufgeblüpt finb, über Vieles uns gefreut, über MantpeS and) befümmert paben.

Unb oon ben Sieben allen, roeltpe unf’re 3Bclt

Dutd) ihre ©egenwart fo freunblitp ernft gefepmüefet —
©pritp traurig nitpt: fic finb niept mepr!

9>Jein! fpritp mit Dan!: fie waren unfer.

„?llfo baS |tet)t feft: im Jriiplinge 1851 fef)cn wir uns micbcr.“

Dotp im fjrüpjaprc 1851 ocrorbnete ber Slrjt ein ©eebab in Cftcnbe.

„Mein heutiger Oftergrufj ift üietlcitpt ber lepte aus bem SluSlanbe. Rieflet

mit mir 3U ©ott, bafj er mid) enblid) in mein Vatcrlanb jurüdfütjrc —
baS ift mein Morgen* unb Hbcnbgebet. ©rft ©nbe $uli fännett mir ©abeit

ocrlaffen, bann meinetwegen auf einen Monat nad) Oftcnbe, bann aber

unabänberlitp nad) 'Jiufdanb! Unabänberlitp? wie oft ftpon ift biefeS 3Bort

läuftpung gemefeu, ftreidjen wir eS and) biefeS Mal aus unb fagen wir:

wenn es ©otteS V3ille ift."

@r patte foldjc .paft, nad) .paufc ju reifen, ba§ er bie ©eebäber in

Cftenbc aufgab unb nad) Dorpat eilen wollte, wo er eine VJopnung ju

mictpen bcfapl.

Da mürbe er oon einer Slugcncntjünbung befallen, melcpc ipn 3tpn

Monate lang ans finftere 3*mmcr feffelte. SHotp eifriger als juoor be*

ftpäftigte fitp ber palbblinbc Ditpter mit Vorbereitungen jur Ucberfiebclung

nad) Dorpat. @r lieg oon feinen in Petersburg oerwaprten ©atpen große

Ififtcn Boll Sütper, ©cmälbe, ©crätpe natp Dorpat tranSportiren, baju

Möbel bcftcllen. „33enn meine ©atpen unter Deinem gaftfreunblitpcn Datpe

©tpup unb Verbleib finben," ftpricb er an ©ciblip im S'loncmber 1851, „fo

ifts ein .jjeitpen, bafj mein ©anberlcben enblid) eine ©nbftpaft crrcitpe. $n
Dorpat beginnt bann meine lepte SebenSprriobc, mcltpc waprftpcinlitp mit

ber lepten Deines ÖcbenS jujammenföllt. ißir Veibc traten bie SBattberung

burtpS Scbcn aus Dorpat an — unb fepren natp großen Umwegen 311

biefem SluSgattgSpunÜc jurfuf, um bis ans (Snbe bort 3U bleiben. Dort

ift uns ja ein piäptpctt für unfere lepte ewige SRupe aufbemaprt, auf bem

Äirtppofe, linfS oon ber großen Poftftrafjc, bie oon Dorpat natp PctcrS*

bürg füprt.“

Dotp — am 12./24. Slpril 1852 pörte baS cble Ditpterpeq, fern

oon feinem Vatcrlanbe unb Bon brennenber ©epnfutpt natp bemfelben bcp

jeprt, auf 3U ftplagen. —
Die culturpiftoriftpc Vcbeutung ©pulomsftjS als Vermittler 3Wiftpcn

bcutftper unb ruffiftper Gulttir pat Vjelinölp fur3 unb treffenb djaraltcrifirt

(VIII, 253): „3pnt banlen wir eS, ba§ bie beutftpe Ditptung bei uns pcimiftp
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ift unb ba| mir fie opne bie 'JO?iif)e genie|«t, roeltpe fonft burd) eint frembe

Nationalität bebingt wirb, Scpon in ber Äinbpeit lernen wir burd) ©pu-

fowäft) ©epilier ocrfte^cn unb lieben, wie einen eigenen Nationalbidjtrr, ber

ju unb mit ruffifdjen bauten, in ruffifdjer Nebc fpridjt."

SBenigcr angenehme ©rinnerungen an 'Dorpat unb weniger fefte ^terjenb

banbe, alb ©puforobfij, oerfniipften ben talentoollen, aber oertommenen

£lifiotai sfttießaifomiUefi 3a(pfi#w',

ben „ebeln 'Dicpter", wie er in ben 14,000 Qinmatriculirten ©. 119 pei|t,

ben „genialen Jrunfeubolb, ben Irunfenpcitbpoeten", wie ipn Neinpolbt

©. 779 unb 578 nennt, mit ber Ntufenftabt am ©inbad), wo er fünf

Qaprc „©tubireitb falber" fiep aufpielt unb burd; Unmäjjigfeit ju ©runbe

ridjtcte. Docp laffen mir über (Jafgfom unb feine ffirlebniffe in Dorpat

ben ruffifdjen Siterarpiftorifcr Bolcrooi S. 530 fpredjcn:

„'iöaijrfdjeinlidj auf ben iKatp bcs unb fepon befannten 'S. J. SBojeifow

(beb ätcrroanbten oon ©pufombfijl entfdjloj; fid) ber junge ^afpfow, trob

feiner rtin-ruffifdjen Neigungen, gcrabe bie Dörptfdje Unioerfität ju bejudjen,

unb mit ©mpfcplungsbriefen Sßojeifoms oetfepen, eilte er uad) Dorpat unb

fing mit Söeginn beb ©tubienjapreb 1822 (foll peilen 1823) an, bie SJor-

lefungen au ber bortigen Unioerfität ju befud)cn.

@b tann taum einem Zweifel unterliegen, ba| ber Slufentpalt in

Dorpat fefjr fd)äblid) auf ben jungen ruffifdjen Didjter wirtte. ©eine fetjr

large Natur fanb allju gro|en Spielraum in bein fleincn Stäbtcpen, in

melepem bie Stubentenftpaft bie Hauptrolle fpieltc unb in ben Steuerungen

ipreb jugcttblidjen 'JMutpwilleno unb llngcftiimeb burd) feine Sorfepriften,

Slnftanbbrcgcln unb ©cbote beb gcfelligcn Vcbcnb befepränft mar. Die Un>

gebunbenpeit unb Jteipcit, bie lärmenben unb ungejügeltcn ©elagc, bie

mipigen unb wiplofen ©treitpc ber ftubirenben ^ugenb, weldje oietleidjt auf

einen Slnberen auep gut pätten ciumirteu fönnen — bamalb unb nod) jept

eine unuingängliepe ©ntmicfclungbftufe für ben ernftpaften Deutfepen oor

feinem feplieglidjen ©intritt in bab trocfen-gej<päftbmä|ige, pünftlitp genaue

Veben (fßpiliftertpum) — atleb Diefcb pat im ©egentpeil auf 3afpfom ent>

fdjicbcn ftpäblitp gewirft, ja, man tann fagen — ipn ju ©runbe gerieptet.

Die ganje ©infßrmigteit unb ©reigni|lofigfcit beb Vcbcns biefeb talentoollen

Dicpterb lägt fiep, banf feineb Dorpater Slufeutpalteb, leitpt in jmei 'jJerioben

tpeilen: eine furje, ftürmiftp unb lieberliep oerbratpte unb jugleiep an ©in-

1 A. s. 1767. 3ait)fon>, Siit., au» Simbirsf, phil. 23— 27. Jidjtrr, ©ut*.

befiper im ©tuio. Simbirst; lebte in Siwlou. f ju SWobfou 26. tcc. 1846,
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brücfen fe^r armt ^ugenb, unb in ein jiemlid) lange«, frübjeitige« älter,

mit all feinen Vefchwerben, ffranfheiten, Veiben, ©urreifen unb erfolglofen

Vemübungen jur Teilung feiner ftugenbfiinben. Da« SRefultat be« fünf--

jäbrigen äufentljaltes ^afpfow« in Dorpat war, baff er fi<b nicht jügeln,

oon ben äu«fd)reitungen unb ber lärtnenben Vummelei be« ©tubententbum«

nicht lo«reißen tonnte unb enblidj jeber Hoffnung entfagen nutzte, ein ©yamen

ju befteben unb ein Diplom ju erhalten. ©o »erlieg ^afpforo 1827, ba

er febon einen febr geachteten tarnen al« originaler unb talentooller Dichter

befaß, Dorpat at« ©tubent ohne Diplom." Der einjige Hicbtbticf in biefer

,,©urfd)enjeit", welcher in ^afpfows ©eift einen bellen ©lanj auf fein

ganje« übrige« Heben warf, war ber ©ommer 1826, ben er in Xrigorftoje

(®oud. ?le«fau) in beinahe täglichem, oertrautem Umgänge mit Vufcbfin

oerbrachte, ber bamal« fetjon auf ber ,£>öbe feine« Dicbtcrrubme« ftanb unb

in bem benachbarten ©tammgut TOicbailowftoje al« Verbannter in regem

Verlebt' mit ber ftamilic ber oerwittweten ©utsbefiperin Offtpow unb beren

©obtt au« erfter ©be SBulf 1

, bem ftreunbe ^afpfow«, lebte, ^afplom

fchreibt barüber im Februar 1827 an ©ulf: „3<h höbe mein ©emiffen

genau befragt unb finbe in meinem ganjen Heben nicht« in moralifcher unb

pbbfifcher 'Schönheit Sehnliche«, nicht« Hiebere«, ba« fo oerbiente mit golbenen

©uchftaben auf ber Xafcl meine« .fperjen« ju glänzen, al« ben ©ommer be«

Jahres 1826." Diefc ftreunbfchaft mit Vufcbtin bauerte nicht nur bi«

ju beffen allju frühem lobe, foubern biente ^afpfom auch al« Cuell reinfter

poetifcher Vegeifterung für eilte ganje Weiße oon herrlichen ©eböpfungeti, in

welchen ber Didjterbunb unb bie Vejiebungen jmifdjen Xrigorffojc unb

'JJtichailowffoic einen miirbigcn Nachhall fanben.

©anj merfwiirbig paßt, ©ort für ©ort, auf Saftjforo bie betannte

©haraftcreftif be« unglürflidjen ©br - ©üntber burch ©oetbe (©abrßeit unb

Dichtung, I. Xßeil, VII. Vuch): ,,©r barf ein Voet im oollen ©inne be«

©orte« genannt werben, ©in entfdjiebenc« Xalent, begabt mit ©innüchfeit,

©inbilbungSfraft, ©ebädjtniß, ©abc be« Jaffen« unb Vergegenwärtigen«,

fruchtbar im fjöchften ©rabc, rbmbmifrf) bequem, geiftrcich, mipig, babei

oielfach unterrichtet — genug, er befaß Sille«, waö baju gehört, im Heben

ein jmeite« Heben burch Voefte berDorjubringen, unb jwar in bem gemeinen,

wirflichen Heben, ©ir bemunbern feine große Hcichtigteit, in ©elegcnbeits«

gebichten alle 3uftäut>c burch« ©efiihl ju erhöhen . . . ba« Wot)e unb ©ilbe

gehört mehr feiner an, feiner Hebcnäwcifc unb befonber« feinem ©harattcr

ober, wenn man will, feiner ©baraHerlofigfeit. @r mußte fieß nicht ju

jähmen, unb fo jerrann ihm fein Heben wie fein Dichten."

1 A. ». 1720. SJuff, Stlejriii«. au« SJlesfau. aeb. 17. Xcc. 1805, Mil. öiff.

22 -25, gr«il. §tnd., CaDatlmeCberft a. X1

. f 1851.
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©ie oor 100 ^aßren bic Wittenberger ©urfcbe ©üntberß : „'S)«« .£)aupt

befranst, baß ©laß gefüllt" ober „©rüber, tagt unß luftig fein" in oollem

£f)oruß fangen, fo erftang in Dorpat auf ben ©tragen unb in ben ©tuben

au« ben Äefjlen ber ©urffafi, ber ^rofcffor-Stubenten, ^afbtomß .pprnnu?

„auf bie ©tubentenbraut ftitoniaji(<fi)ß" ’•

lieber ^aftjfom jdjreibt ilnbcrß ©. 233 f.: „Durch einen unfern

‘Jknfionärc, meinen jcljr naben Jyreunb ©tubiofuß Xatariiiom’, lernte id)

ben bamalß in Dorpat lebenbnt Dichter ^afbtoro, meinen Soctanen, fennen

unb trat mit ibm in recht warme freunbftbaftlicbc ©ejiebung. ©r war ein

mittelgroßer, ftarfbeleibter junger (Wann, ber ju $aufe beftänbig im ©d)laf=

roef unb Pantoffeln lebte, ©onft freiftttnig, beobachtete er bod) ftrtng alle

oaterlänbijtbcn Sitten. ©om ©eine animirt, wußte er glänjenbe ©erfe ju

improoifiren. Die bcutfdjc Vitcratur liebte er. $ch habe manch« feiner

©ebidjte ganj ju feiner 3ufricbent)cit metrifcb überfeßt. Sluß ÜJioßfau h<ü

er mir fpäter bic jroci ©änbe feiner Dichtungen, mit fthriftlidjcr ©injeidjnung

feine« Üiamenß, frcunblicbft überfanbt.“ Dabei fdjalten mir ein, baß ^luberß

aud) ©bufowßfttß „Sin ben ©reiß ©weiß" metrifcb inß Deutfcbc überfept

unb non ©werß fein ©djcnJcjccmplar ber ©bufowßfpfcbcn ©ebidite in jroei

©änbert nad) beffen lobe erhalten bot, baß ibm unenblicb wertb war.

Qaftjlom bilbet gewiffermaßen ben llebergang ju einer benfmörbigen

©podjc, bie ich — boch absit invidia verbo — Stieß in ein ©ort

jufammenfaffenb am liebften ©irogorofdjtjdjitia nennen möchte, weil

3tiftofai 3wanoroitf<$ Sftrogow»,

„ber größte ©hirurfl» ber auß ben 14,000 ^mmatriculirtcn Dorpatß unb

1 A. a. 2574. gilomafipf», Slcjrri, au« garostaro, gcb. 1805, (al« Sijt)

incd. 1828—33, Dr. med. Sepie 1833 35 feine Stubicn in Xcutjd)Imib fort, 1835

bi« 1837 aiificrorbeutlid)cr unb 1837 4!* orbcntlidjer frofefjor ber Sbniiologic mib

allgemeinen Satliotogic an ber llniocrfität ju Stootau. 3 taatßratt). t 22. gan. 1849.

* A. R. 2197. Inlarinoro, Step., au« Simbirßt, geb. 20. 3« n. 1809, c«m.

26- 29, grad. ntud., @ut«befipcr im (Mouti. Simbiret, war and) Stitglicb bc« localen

ttontite« in Saucrnangelcgcnbcttcn mib be« allgemeinen Scbactionacomite« in $eter«

bürg; (rüber Scctton«d)cf im Vlpanageubepartrment. pof ratt). t um 1862.

* A. n. 2544. Ißirogom, 9tit., au« ®o«tau, geb. 13. 9too. 1808, lalß Slrjlj

med. 1828—38, Dr. med.; erhielt 1829 bie golbenc Ißreiemebaillt. Sepie 1833—35

feine Stubien itt Icutfcblanb fort. 1836— 37 aufeerorbentlicfier, 1837 — 41 orbentlicber

tgrofeffor bet übirurgie an ber Unioerfität Swrpat, unternabm 1838 eine miffenidtaft

lidyc Seife nad) ‘ßari-J, im gahro 1841 jur mebico tbirurgifcbcn «fabtmie tn $ctrr*.

barg übergefübrt. 1841—57 'gioiefjor ber fcoipitalcbirurgic bafelbfl, 1847 in ben

üajaretben am itaufafuß, 1848 auf Cbolcraftubien. 1854—56 ttbef brr gefammten

fflebicmaloermaltung auf bem «riegaidjauplape, 1857—61 ßurator be® Cbcfiaer unb

balb baranf bc« ftiewer ücbrbcjirt«, feit 1861 'JWitglieb be« ISonjeil« be« Stiniftcrium*
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au« SRußtanb überhaupt ßeroorgegangctt ift", nidjt nur brr hauptfäcßlichftc

unb glänjenbfte Vertreter bitfcr 'Jleriobc ift, fonbcrn weil er and) in ben

50 ^aljre jpäter, 1879—81, gefcßriebeneit ÜJJemoiren feine (Erlcbniffe in

Dorpat als Stubent unb fßrofeffor in bem gerabeju flaffifdjen „lagebild)

eine« Slrjte«" (I. ©anb feiner SBcrfe, $cter«b. 1887) niebergelcgt l)at. Diefe«

©ueß fdjilbert in fcffelnber, geiftreidjer Seife, babei in hochelegantem SRuffifd),

in feiner gereiften Seltanfcßauung unb ber ruhigen ©orneßmßeit ber Dar»

fteliung oft an ©octße« Dichtung unb Saßrßeit gemaljnenb, ba« Seben unb

Dreiben in ber guten, alten, tjarmlofeti Dörptjcßcu ^eit fo an(d)aulid) unb

plaftifdj, baß e« meinem Dafürhalten nad) allen übrigen mir betannten

Schilberungen bei Seitem oorjujießen ift. (Ein jeber Sohn ber alma

mater Dorpatensis follte biefe« Scßafcfäftlein afabemifther 6ßronif mit

ihren ernfthaften unb luftigen ©cfd)id)ten, 2lncfboten, Sißcn lefen; er wirb

barin einen ßocßgcbilbeten ©ei ft finben, ber bie fremben, ihm oft unfpmpatfjr

fd>en ©erßältniffe jroar unter bem ruffifchen ©efid)t«roinle(, aber oom Staub*

punfte eine« humanen, gerechten, europäifd) gebilbeten URattne« auffaßt unb

beurteilt unb bei aller Saßrung bc« ruffifchen 92ationalität«bcwußtfeiu«

unb aller Schärfe bc« ©liefe« für menfehliche ©ebreeßen unb Schwachen

hoch mit ber eblen SRuße eine« auf ber .£)ößc ber Siffenfcßaft fteßenben

fIRanne« fließt unb Schatten richtig ocrtßeilt. Diefe üRemoiren finb für

un« um fo mcrtßooller, weil fie unmittelbar an bie Sf)ufow«fl)fd)cn ))cit*

unb ©erfoncnDcrßältniffe anfnüpfen, benn 'fJirogom ift fünf ^aßre lang oer-

trauter £>au«freunb unb ftänbiger lifchgenoffe im 3Roicrfd)en .fjaufc gewefeu,

mar ber erflärte Schübling ber Jrau fkotaffom unb märe fogar beinahe

ber ÜRann bon SRafcßa« Docßter Äatja geworben.

Diefe« Tagebuch ift in unferen lagen auf ßübfcße Seife burd) bie „6r*

inncrungen be« ©ibliothetar« (Emil Slnberö* 1810—40" oon ü. o. Scßröbtr

in £>eft 1—5 bc« laufenben Oaßrgange« 1892 ber „©alt. sJRonat«f(ßrift"

(citirt unter 9lnber« S.) ergänzt, beftätigt unb beleuchtet worben, ffi« ift

gerabeju erßebenb unb rüßrenb, wie bie beibeu cßrwürbigen ©reife unb

ber SotfSnufflärung. 1862 befmf» SSeauffidjtigung ber tProfeiior-Stubrntrn in« flu«-

lanb belegirt, lebte feit 1866 auf feinem ®ute SBijdfnja beim ttirdjborf Sinnija in

Lobelien. 1870 in ben £>ofpitätem im brutfdhfranjöfifcbcn »riege, 1877- 78 ttbei

ber .pioipitäler auf bem DonaioStriegoicbaiiplaße
; feit 1847 tütitgtieb ber Jtfabemic ber

SBiffenftbaften, Sbrenmitglicb ber llniberfität Dorpat unb atibercr $od)jd»iIen. QSehcim-

ratt). f ju SBifdjnja 23. 'Jloo. 1881.

1 A.a. 1775. Silber«, (Emil Sllej. üerenj, au« üiolanb, geb. lS.ISai 1806, jur.

1823—20, cand. 1845, 1826—35 Kiibliüü)etargcl)i!jc, 1835 60 Seeretär, 1860—71

®ibtiotf)etar ber UniDcrfitätsbibtiotbet ju Dorpat, 1871 penfionirt, lebte bie 1876 in

Dorpat, hierauf in ißeteroburg. Slaateratb. f ju tpetereburg 13. Slpril 1887.
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Veuchten ber JBiffenfcbaft, 50 Qafyre, naebbem fit gleichjeitig, ber eine als

echtes DörptfcheS ©tabtlinb, ber anbtrt alb nid)t minber echter SNoSfroitfch,

in bem ewig jungen ßmbach 9lth<n jföglingt ber alma mater gemefen,

gleichjeitig, oon einanbtr unabhängig, ja nichts t>on tinanber atjnenb, fnb

in ben reichen ©ebafe itjrer Grittnerungen oertiefen unb banfbar gtbenftnb

ber goibentn Jjugenb bie alte, liebe ffeit witbcr aus btr 8etfje btr 2?et

gangenbeit hffaufbeftbroören. 6« ift ein fdjöner töeroeis für bie unoerfieglicht

^ugfraft bes ibturrn PfufenfiptS, bie auch auf ©hu!ottl8fbS fblt» .per}

mächtig getrieft bat unb, fo tjoffert wir, auch fort unb fort mächtig wirten

wirb in ben 15,000 unb mehr ^mmatriculirten !

Doch geben wir ju Pirogoros ©d)ilberungen über, bie ich in oer-

liirjter ftorm ober, wo es angebracht fchitn, in ooller JluSfübrlichlcit, fttllen

weife burch SlnbtrS ergänzt, in wortgetreuer Utbcrfcfung aus btm Originolt

wiebtrgtbe.

„Dit ber „Profeffor‘©tubenten" ging 1827 oon bem

Sfabemifer (früheren Dörptjchen Proftffor) Parrot (f. oben unter ©huloroStb)

aus. Dieftr mar in Dorpat unb Petersburg >ftuge ber aufgeregten, aufter»

gewöhnlithcn ©reigniffe gemefen, welche am ©nbe ber ^Regierung JlleyanberS I.

unter ben Pfiniftern ©olijtjn unb ©chifchforo unb ©uratoren wie Plagnipft)

unfere llnioerfitäten betroffen haften unb ba er burch befannte auSlänbifchc

Profeffortn ber llnioerfitäten ju Äafan jc. oon btm jämmerlichen ^uftanbe

ber PMffenfchaft auf unferen llnioerfitäten unterrichtet mar, benupte er feine

PertrauenSftellung unb bie ?lbfi<hten beS neuen fiaifere baju, baS ganje

Mehrfach im (Reiche ju organiftren. Dem neuen fiaifer
1 mar wohlbdannt,

baj? parrot bie befonbere ©unft unb bas Pertrauen 9llejranbtrS I. genofftn

unb jtber ,>feit ju ihm freien Zutritt gehabt hatte.

Parrot, ein geborener ©lfäfftr (er ftammte eigentlich aus Pfömpelgarb

Pfontpellier, baö bamalS eine württembcrgifche ffinclaoe mar) unb ©chulfreunb

bes berühmten CSuoier, mar langt Profeffor ber PbPfil an btr Unioerfttät

ju Dorpat gemefen, unb maljrfcbcinlieh fetjr froh über bie ©rnennung bes g-ürfttn

Sieben, bes früheren Dörptfdjen ©uratorS, jum Pfinifter ber PolfSaufflärung

an ©chifchloms ©teile unmittelbar beim (Beginn ber (Regierung PifolaiS.

Diefc ©rnennung hat nach meiner Slnficht baS .ßuftanbdommen bes

Parrotfchen projects fchr gef örbert, befftn roefentlichftes ,^iel mar, jungt

SRuffen, bie ihren GurfuS auf oerfdjicbencn llnioerfitäten beenbigt hatten,

auf ber Dorpatcr Unioerfität 3U weiteren roiffenfchaftlidjen ©tubien im 2luS

lanbt oorjubereiten.

1
Xlafi ber ftotjer 'Ritolni parrot cbenfo .rngetbait ttmr, jeigt feilt itbötier Pt

fehl att JtlcinmidKl bei bem Streite über bie Gmcfttimg bei Cbjcroatorium# — ob

in Cranienbaum ober pulfcmm - „To.ii.ko He rporaTk CTtiUHKn!“ Slnbere S. 23S.
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Die Dorpater llnioerfität patte in jener Qeit, nad) ber jfanbalöfen

ßataftroppc ber Doctorpromotion einiger bunfeln ffiprenmänner, eine noef)

nie bageroejenc roiffenjdjaftlidje .'pölje unb jtoar gerabc unter bem Kurator

dienen erreicht, roäprettb bic anberen ruffifepen Unioerfitäten oon Dag ju lag

tiefer unb tiefer fanfen, baut bem Cbfcurantibmub unb ber ^uriiefgeblieben'

t>eit t>erfd)iebcner Kuratore.

Die Qapl ber SRuffen, racldic jur Vorbereitung auf jtoei ober brei

Qapre oon unferen Uniocrfitäten auf bic Dörptfdje geftpieft mürben, mürbe

auf jroanjig feftgefept.

9?atp jrocijäprigem Slufentpalte in Dorpat follten fie auf roeiterc jroei

Qapre auf aublänbiftpe Unioerfttäten geftpidt roerben unb barauf eine be*

ftimmte Slnjapl oon Qapren old Profefforen im fReffort beb Winifteriumb

ber Volfbaufflärung bienen. ?llb ®age in Dorpat roaren 1200 SRbl. Stffignaten

(etroab über 300 'Jibl. @.) jäprlitp beftimmt außer ben fReifefoften, bie be«

fonbcrS beretpnet mürben. Die jungen Heute oon ben oerfepiebetten Uniöer*

fitsten follten fitp in Petersburg oerfantmcln unb bort ein oorläufigeb

Spanien in ber Slfabemie ber VJiffenftpaften befteptn.

Qtp mar eben jum Slrgtepamen oorgegangen. ©b mar fetjr leitet,

fogar leidster alb baS gcmöpnlitpe, äujjerft oberflädjlidje, oiellcidjt roeil meine

ffirnennung jum ßanbibateti beb profefforeuinftituts alb Slequioalent ber

Srjtprüfung geredjnet mürbe.

®ab braute id) rtadj Dorpat mit?

©inen fepr geringfügigen Vorrat!) oon Äenntniffen, bie aujerbetn if)r

Dafein niept ber Jlnfcpauutig, bem ©yperiment unb ber Veobacptung oer*

banften, fonbertt in Vüdjcrn unb £)cftcn enthalten maren. Unb biefc löütper»

fenntniffe burften and; nidjt im ffintfernteften alb genügettb betrautet merben,

patte id) bod) mäljrenb nieüicb ganjen Unioerfitätbcurfub nidjt ein roiffen»

ftpafllitpeb SQJerf, nidjt ein $>anbbud) burdjftubirt, fonbern nur brudjftücf«

roeife burdjblattcrt, oor uuoerftänblidien Stellen mic ein Cd)b am Verge

ftepcnb, uttb Vieleb tonnte id) ol)ne Anleitung gar ttidjt oerftetjert.

Unb fo ftanb id) nun ba alb Jlrjt mit meinem Diplom, bab mir

iHetpt auf lob unb Heben gab, unb t)attc nidjt einmal einen Xpppubtrantcn

gefet)en, nidjt einmal eine Hanjette in ber .pattb gehabt! Weine ganje mebici*

nifepe pra^ib in ber fflinif bcfdjränfte fitp barauf, baß id) eine Äranfcn«

gefipitpte gefdjriebcn, babei aber meinen ifranfen nur einmal in ber Älinit

gefehlt, unb jur Qiluftration biefer ©efdjicpte eine folcpc Waffe anb Viidjern

entnommener Qufäpe beigefügt patte, baj? umoiUtiirlidj aub ber ©ejdjidjtc

ein Wärmen mürbe.

"

Politlinit unb Prioatprarib epiftirten bamalb für Stubirenbe ber Webicin

überhaupt nidjt. ^roeimal patte pirogom roopl, roie er aubfüprlicp erjäplt,
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prattifirt: ba« eint Mal foüte er einen ©tarnten, ber in bemfelben £>aufe roohnte,

oon btn folgen be« ©apoi (pcriobifdjen übermähigen aifoholgenuffe«), bas

anbcre Mal (eine alte Sßärtcriu Jfatljcrina Midjailorona, welche an einer rätbfel*

haften Jfrantpeit litt, curirtn. ßr roanbte in beibcn fällen ba« — Älpftier an,

im crften (falle mit töötlitfjem auSgang, unb erhielt bafür al« Honorar ben

Jracf beb ©eligcn, in meinem er nad) erheblicher 9iebuction feine« weiten

Umfange« noch fünf (fapre in Dorpat oergniigt umperging, im jroeiten (fall

mit übcrrafdjnibcm gliicflid)en örfolg; bic Vlltc befam mieber Appetit unb Schlaf

unb mar nad) jet)n lagen mieber auf ben ©einen, unb fein 9tuf)m mar gro§.

„'Meine moralifdje ©eite latn au« MoSfau nad) Dorpat eben fo

uncultioirt, mic bie roiffenfdjaf tlidjc. Mein Äittberglaubc mar burd) ba«

bürftige ©iffen, ba« id) auf ber Unioerfität ermorben, erfd)üttcrt roorbtn.

©ie tonnte bie« bei einem jämmerlichen unb ungebilbeten Schuljungen, roie

id) bamal« mar, gcfdjcljen, roäfjrctib bie größten unb tlarften ©eiftcr im

©efißc ber riefigften Äenntniffe nid)t (eiten tiefe« ©iffen mit aufrichtigem

©tauben oerbuttben haben? ß« ift bie« eben, bentc id), eint Äranlljeit unftrtr

3eit, in roeldjer (id) nicht Dielt (olther 9luSnahmefällt finbtn roie 3 0 ha nie

Müller unb Dtubolf ©agntr, melcfte, ßrfterer ein eifriger fiatljolit, ber

3roeite ^Jroteftant, beibe berühmte 9?aturforfd)er, cS auch in unferer 3dt

Dcrftanben hoben, bic ©iffenfdjaft mit bem ©lauben ju oerföhnett. Diefe

Äranfljeit unferer 3^1 entfpringt, meinem Dafürhalten nach, barau«, baff

gerabe heutjutage ba« StBiffcn, unb jroar ba« oberflächliche, fid) rafch in

btn Maffen Derbreitet hat» mclcht burd) bic früheren ^af)r^unberte gur Suf

nähme biefc« ©iffen« nicht genügenb oorbercitet roaren. Da« grelle Vicht

ber heutigen ffiiffenfd)aft hat biejenigen, bie früher im Duntel tappten,

geblenbet unb ihnen ben fiopf Derbrcfjt. ©tttn man pläplich au« bem

Dunfcln an« Vicht tritt, fo erfefjeint auf ben crften ©lief alle« flar unb

ungmeifelhaft unb bann fommen noch Slufflärer, mtlehe bem ßffect ju Vicbc

immer mehr unb mehr Vicht fpicten (affen, fei e« auch nur fünftlicbeS."

Doch mir müffen hier abbrcchtn unb bie Vefer auf bie geiftoollcn

auSführungen bc« Xagcbudjc« felbft Dtrmeifen; mir haben bie Stelle nur

auSgcf)obcn al« ©robe für f3irogom« ©aljrhaftigfeit unb eblc, gereifte unb

geflärte ©cltanfdjauung. ßr fchliejjt mit ben btf)crjigcnSrocrthcn ©orten :

,,©ie glücflich mären mir, rotnn unftre Jünglinge beim ßintritt in

bic roiffenfehaftlidje Vaufbafjn in ihrem inneren oollftänbig baoon überzeugt

mären, bah man nicht ungeftraft ba« burd) roiffcnfd)aftlid)c Slnalhfc ßr-

morbene auf bic anbcre ©eite unferc« ©tclcnleben« Dtrpflanjen barf ! ©ei

einer folchcn feften ßrfenntnig mürben ©itlc, fchr ©iele Don un« eine

graufame feelifchc ©crhecrung Dcrmicbtn haben, roelchc fie im Mannes» unb

©reifenalter burchmachen muhten."
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SRufftfdje Dichter unb ©chriftftcller in l'tulattb. 623

33iS ju meinem 18. ^atjrc hielt id) mid) Bon weiblichem Umgänge

fern; in meinem 16. 3;af)re, furj Bor meiner Pbrcifc nad) Dorpat, mar id)

plntonifd) oerliebt in bic Zod)tcr meines laufpailjcn unb laS mit einem

fameraben bie auf bem Zröbclmarftc erftaubene «ars amaudi» CoibS, bic

id) freilid) nur mit ÜWittje halbwegs oerftanb.

^nt ÜBai Ijatten toir uns in Petersburg ju nerfamnteln. Port

ber Unioerfität erhielten mir Uniform mit Degen unb SRcifegelbcr. 91uS

PfoSfau fufjrcn, unter ber 91uffid)t bcS Profcffor=9lbjunctS ber Pfatf)emati!

©fehtfehepf ln, golgenbe: ©chithoroSfp 1

(fdjon Doctoranb ber SWebicin,

Potanifer), ©ofolsfp* (ebenfalls Drd. med., Zljerapcut), iHebfin 3 (röm.
'

9Jed)t), fornud)trojft)* (3lccoud)eur), ffonoplem* (otient. ©pr.), ©cpu»

manSfp 11

(®efd)ichtc) unb id)."

ßs folgt nun eine Gljarafteriftif ber genannten Perfßnlidjfcitcn, toeldjc

mir, }o geiftreid) unb intereffant fie and) ift, beö iRaumeS wegen übergeben

unb nur basjenige anfütjren, was auf Dorpat Pejug f)at: ©d)umanö(t),

ein äufjerft begabter, in ©pradjen unb ©efdjidjtc ungewöhnlich fenntnijjreichcr

9J?ann, „erflärte eines fd)öncn ÜRorgenS nad) jtocijäljrigem Aufenthalt in

Dorpat mir nichts, bir nidjtS, er babc feine Vuft, weiter in Dorpat ju

ftnbircn unb Profeffor ju werben, erftattete ber frone bie für iljn gemachten

Ausgaben unb ocrfdjroanb auf 92imnterwieberfehcn." $ornucf)trojfp,

eine Perfönlid)fcit sui generis unb Original erftcr ©orte, war juerft ©dpilcr

oon Deutjd) , bem nicht weniger originellen Profeffor ber ©ljnacfologie

’ A. a. 2538. Stpicporostp, 3opann, aus SmolcitSf, gcb. 22. Sept. 1800.

(als 9(rjt) 58otnnif 1828- 33, I)r. med., Profeffor an ber Unioerfität SMostau, fpäter

an ber Unioerfität unb am päbagogiicpctr .fbauptinftitut in Petersburg, Dr. phil.,

StaatSrolp. t (an ber Spolera) 14. ffuli 1854.

* A. a. 2545. SofolSftr, ©rigori, aus SDtostau, gcb. 30. 3an. 1807, (als

Vlrgt) mcd. 1828—33. Dr. med. Erbinator am Cbucpoiu-£>ojpital in Petersburg,

Profeffor an ber Unioerfität SWoSfau; 1848 oerabfepiebet, lebte in StoStau. ffitrfl.

Staatsratp. f ju URoSfau 1886.

* A. a. 2542. fRebtiu, peter, aus Poltama, geb. 4. Oct. 1808, (als cand.

jur.i jar. 1828—30. Profeffor au ber Unioerfität in Ptosfuu, Beamter beim Eenfur-

Eontitä in Petersburg, Secrctär beim ®ef)itfen bcs TOinifterS ber 91pa nagen, Ptitglieb

beS Gottfeils bcs 9lpanagenbcpartcments unb profeffor an ber Unioerfität ju Peters-

burg, Zirector beS TlpanagcnbcpartcmentS, 1882 oerabfeptebet, ift SOiitglieb beS DieicpS-

ratps, Prof. emer.. Dr. phil., ©epeimratp.

* A. a. 2548. Stornuep-Xroptii, Peter, aus tfeperuigoro, geb. 10. 3uni

1807, (als 9lrjt) med. 1828 - 33. Dr. phil., 1835—.36 Poccnt an ber Unioerfität in

Riem, 1836 —58 Profeffor an ber Unioerfität in ftafau ; 1858 oerabfepiebet, St.-SHath. f.

* Ronoplcro cjiftirt int A. a. niept, er loar in Petersburg juritcfgebliebetr.

* A. n. 2539. Stpumansfl), Älcf., aus Crel, geb. 1. 9?oo. 1809, (als

cand. phil.) hidt. 1828— 99. 311 ber Rnitjlci bcs GuratorS bes nieifiruifijdien öepr-

bcjirls augeftellt, mar bann ©ntsbefiper in SBolßnnien (itr. ttorocl).
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624 9tuffifd)t T)id)(er unb ©ebriftfteUer in Violanb.

(}. ?InberS 230), unb tuarf fid) fpäter auf bie AÖotanil, in welcher er burdi

feine Äcnntniffe ben Profeffor Vcbcbour oft in Srftauncn fctke; er bekannte

fpätev bie Xocbtcr feines ®orpater Gommilitoncn Sotclnifom 1
. XaS „britte

HWoSfauer Original" toar SofolSti), ein fefjr ftreitfüc^tigeö ©emütf), btffeti

fd)on in Ütostau Derfafjte unb mit bem tacitcifc^en 'JJtotto: «Galba, Otho,

Vitellius mihi nec beneficio neque injuria sunt cogniti» gejierte Difjer*

tation «de dyssenteria» roegen feiner Ausfälle auf beutfe^e profeffortn

erft nach großen Sdjmierigfeitcn jugelaffen mürbe. Sr mürbe nidjt mit ben

Anbeten ins SluSlanb, fonbenr nad) Petersburg gur roeitcren äuSbilbung

jurücfgcfcbicft, mo er im Obucbotmfjofpital bem Crbinator Ä. Pieper bas

Veben fo fauer machte, baß biefer frot) mar, il)ti roieber nad) einen» 3abre

loSjuroerben. 35a tarn Äotelniloro ju feinen Dörptfcbcn Sommilitonen nadi

®erlin unb beging „ben für bie bamatige 3cit ftbr ristirten Streich, baß

er ohne paß nach ,'Jitrid) ju ©djönlein unb nach Paris reifte". Sr mußte

mobt bie Originalität Dort feinem Pater, einem PloSfaufdjcn ©riftlidjen,

geerbt buben, ber „in ben jroanjiger fahren auf ben Sinfall tarn, eine

©Verlegung beS Äopcrnifaniftbcn ©ßftemS ju fdjreiben".

„XtaS @efd)icf meiner Sommilitonen — es rearen im ©anjen 21 —
intereffirt mid) oft; mit Dielen bin id) fpätcr gar nicht mehr jufammem

gefomnten, einige bube id) in 'HioSfau ober Petersburg miebergefeben ;
aber

in Jreunbfcbaft habe ich mit feinem in ber Jolge geftanben. SS leben

noch (1881) fteben: SHcbfin, SofolSflj, '-Diid). Sutorga’, Sornnd) =

trojft), Äotelniforo, 3*tianotDöItj» unb ich- ^n>ei ftarben fdjon in

1 A. a. 2577. Rotelnitoro, Peter, au* Hurst, geb. 1809, astrom. 1828—33,

Dr. phil.. Profeffor au ber Uiriwcrfität Hofau, SBirtl. StaatSratb- t ju Äaian

28. SJlai 1879.

' A. a. 2489. Hutorga, $tid)„ aus 3)iol)i!cio, geb. 1809 (?), bist. 1828- 33,

Mag. phil. Seßte (eine Stnbicn in Perlin, grntitreid), Xieutjdilanb unb Pelqien fort.

Seit 1835 Profeffor an ber Unioerfität ju Petersburg, toar audj Profefior an brr

römiid)4atl)oliid)cu geiftlidien Stabende unb JfnJpector ber Prioatpcuüi'ncn unb 3d)u!ra

in Petersburg, (eit etwa 1867 prof. au ber Unioerfität ju Piosfau, lebte emeritirt aui

jciuem »lttc Sorot bei Piftislam, war and) correfpoubireubes Sliitgl ber Afabemie ber

®iffenjd)afteu, Dr. phil., SBirfl. StaatOrall). f ju Porol 21. 2)iai 1886. — Sein Pruber

A. a. 2483 Hutorga, Stephan, aus Stabilem, geb. 1808. *ool. 1828—32. Dr. med.

profeffor au brr Unioerfität ju Petersburg unb am päbagogifcben epauptinftitut,

^nfpector ber prioatpenfiouen unb Schulen, Jirectcr ber utineralogifcben ©rjetlidwit

in Petersburg, Staatsratb. t als prof. einer. 25. April 1861.

A. a. 2488. 3 w o u o io s t p ,
3gnntiuS, aus ‘Stilist, geb. 26 Xec. 1802. lal#

caml. phil.i oec. pol. 1828 33, Dr. jur. 28or prof. au ber Unioerfität ju Peters

bürg, früher am Alejauber-Upccum, üebrer au ber Schule ber ffiarbe Unterjäbnnche

unb üaoaIlerie-3unter am pagettcorps, Ptitglieb bes ßenfurcomiteS, Ptitglieb bei

(Sonfeils bes SKinifteriumS ber Pollsauffläruttg in Petersburg, ©rbeimratb. f ju

Petersburg 18. Auguft 1886.
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SRufftfdje Dichter imb ®d)riftfteller in fiiolanb. 625

Dorpat: ©d) f (jarcmSfi) 1

, ein ©onberling unb %<oet, an ber ©d)roinbjud)t,

nnb tin ,pi)pod)onöcr’, mäßig begabt, au« (Ifjarforo, an ber Gtjotera; bie

anberen fpätcr, einer »on ihnen, D f d) im i l o ro *, ber ©tubicninjpector beim

»erftorbenen Ifjnnifotgcr 'JJifolai Slleyanbromitfd) gemefen tuar, »erbrannte

im Malate uoit 3ar«foe ©fclo."

'Jtad) einem turgen (Srattieu in ber Slfabetnic ber $Biffcnfd)aften, roobei

e« allen außer 9iebtin gut ging, unb pflid)tfd)ulbigcn 33cfud)cn bei bem

Director be« Departements) ber ©olföaufflärung D. 3 . ^afpforo, „einem

ucrfc^loffenen, fteifen ©urcaufratcn", nnb bem Winifter dürften Sieben, „einem

beut[d)cu ©eneral, ber jcljr fd)lcd)t ruffifrf) fprad) unb ^ietift au« lieber-

jtugung mar", ging e« nad) Dorpat, ^irogoro fufjr jufammen mit Mebfin

unb ©ofolbti) mit einem ftuhrmann ;
juitt elften Wale fatjen fic bei 9iar»a

einen iöaffcrfall unb ein ©tiief »om Weer, in Dorpat lehrten fic in ber

©infahrt »on fyrei ein, einige Dage uor beginn be« SBinterfemefter«.

3n Dorpat mürben bie jungen Bluffen ber Stuffidjt be« f*rofeffor«

ber ruffifdjen ©pradje Söaf. Wid). 'I* e r cm o f d) t f d) i f o m untcrftcUt; biefer

mar unter ÜJfagnibttj in Äafan iirofeffor gemefen, unb biefc jjeit fjattc auf

„feine gattje Dfjätigfcit, ja fogar auf feine Sßtjijfiogtiomie ihren ©tcmpcl

aufgebriieft". ffir mar ber „Dtjpu« eine« troefenen, leblofett, uerfd)loffenen

©ureaufraten; felbft fein fdjmcbcnber, glcidjmäüigcr, abgemeffener ©ang trug

biefe« ©epräge". ... ©r führte unfere -^fjalanp ben ‘profcftornt »or.

Deutfd) fprad) er au« irgenb mcldicm ©runbe ttid)t, unb bie furje Unter

Haltung mürbe fjalb franäöftfd), halb gemifdit geführt. Stuf eine franjöfijdje

fjragc mürbe beutjd) geantroortet, ober itmgcfef)rt.

tgortfetjung folgt.)

1 A. n. 2484. €djfljaren>«fi, 'JJauI, au* Ißoltaioa, geb. 1806. phil. 1828

bi« 30. t al« Stilbcnt 5. Juni 1830.

• A. ». 2375. Sdjramfoi». $o(qeft, nu« t£t)erfon, geb. 18(H, (al« Strjt)

mell. 1828—31, f al« Stubent 12. Oet. 1831.

' A. a. 2490. £ j
(f) t n> i 1 o tu , 311er. au« Oloiiep, geb. 1808, 9tat.-Cef. 1828

bi« 1833. Mag. phil., S
J3 rofeffor an ber Unioerfität pi Üttoofau, bau» SJlitglieb be«

Konicil« be« 3l»anagenbepartement«, Stubicninipcctor bei ben «rofträrften Sillabimir

unb 9l(erei flleranbroroitjcf), Dr. phil., SBirtl. ©taaWratt); f (beim Jtranbe be« itjeater«)

ju 3ar«lojc Sjelo 1867.

iBaltifAe ffllonaHfibrift. löt. XXXIX, .§tft 11. 43
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Otoetlire 3«ufl alo ©rjdbluug jur (£iiifü()ruiiq in ba* 4<rrftiiiibniR br« Original* von

Julia* »upffer. Uiauniburg o. S. Yllbin Sdjirmer. Srrlag*

budibanblung. I HH2. XX & 402 Seiten. 8“.

Tod) auf br* $amaffrb ©ipfrln

®iil ben bantbarm Porten

it'aiibolu unter fiorbeenpipicln

3
. Vtrm in iflrm bir 3nlrrpretcn.

ii oorliegcnbcr Sdjrijt tjat ber Serfaffcr — tin Ylrjt in Äurlanb, in

@rima*3eingallcn — utie itad) langjährigem Stubium tintn rirurn unb

oollftänbigcn Sauftcommentar geliefert, ber troß bcs gewaltigen Umfange*

unferer Sauftlitcratur nod) eine wirflidjc Yürtc füllt unb nid)t nur in unferen

^rooinjen, fonbern bei allen ^reunben beb Sauft mit X)anf wirb auf

gtnommtn werben, ©b wirb liäinlid), wab bisher nod) nidjt gefd)et)cn war,

ber Qnl)alt beb Sauft in einer fd)lid)tcn fortlaufcnben ©rjählung wieber.

gegeben; unb ba ber Sauft nid)t nur Hjatfadjen enthält, fonbern and) Sie

flectionen, Silber, Allegorien, jo bietet bieb bem Serfaffer eine meift gefdiieft

benuöle Gelegenheit, Sdjritt für Sd)ritt bic nötigen ßrflärungen einju

fled)tcn. Zahlreiche (iitate aub bem Sauft, bie widjtigften Stellen eutbaitenb,

finb in ben lert eingefügt unb crljöljen nod) bic Sraud)barfcit beb Sud«*

burd) bic am Staube beigefiigten Ziffern, alb ©ejeid)iiung ber Seitenjahl

beb belreffcnbcn ©itates in ber 5°uftaubgabe ber „Unioerfalbibliotl)el" oon

Steclam junior in Yeipjig. T)iefe praftifdjc ©iitridjtung wirb and) in biefem

Stcferate, fo weit ßitatc aub bem Sau ft Dorfommen, beibeljaltcn werben.

©in 'JOiangcl faft aller Sauftcommeutare, weldje ihre ©rörterungen

auf größere Slbfdinittc ber Dichtung rieten unb barüber nid)t allen ©injeU

feiten gcrcdjt werben, ift auf bieje äikife oermieben worben; unb eb werben
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Julius ffupffer, lyauftcommcntar. 627

in bem (Jauft nur menige ©teilen non Sebeutung 31t fittben [rin, bit nom

Scrfaffcr in feiner ©flärung übergangen mären. Sei ber Deutung ber

nieten fdjrocroerftänblidjen Sütcgoricn, an benen fid> [dion fo monier gelefjrtc

unb fefjarffinnige &opf nerfudjt ßat, [inb non bem Serfaffer mit ©nfidjt

bie Arbeiten feiner Vorgänger Bcrmertf)tt roorben — benn SlUcd fomrnt ja

nid)t au« feinem Sopf — inbem mciftend bie mal)rfd)einlid)ften unb ben

leitenben ©ebanten bed Scrfafferd am beften cntfprccfjcnbcn ©flärungen

3ufammengefte(tt inurben. Jrcitid) erfahren mir aud) t)ier nidjt, mad bie

„auftappenben" unb „eilig iteiterfd)reitenben'' ©iebcnmcilenfticfcl bebeuten,

unb roeldje Slllegorie in bem 9lnbrenncn bed faifcrlidjcn ©arte« im erften

Siete best jrueiten Xßeilcd bed Sauft fterft; aber tnir finb bem Scrfaffcr bed-

megen eben fo toenig gram, tnie tnegen ber ßürgt, mit mcldjcr er ber mittet»

atterfieften „©alpurgidnadjt" unb bc« „©alpurgidnadjtdtraumcd“ gebenft.

©n factifdjcd Serfeßen fonnnt auf ©. 385 nor, tno cd ßeißt : ber Rollen»

radjen, ber fid) nad) 3aufls lobe linfd aiiftfjut, rcerbe ätjnlid) gcfdjilbcrt,

„tnie Dante bie |>ölle in feiner Divina comoedia befdjrcibt". ,fjat ber

jperr Serfaffer bie Divina comoedia gelefen? ©djmerlid)! benn fonft ßätte

er fid) biefe Scmerfung erfpart, Stier lägt fid) bie julel,>t norgeffigrtc

©cencrie (Sergfd)(ud)tcn, ©alb, Seid, ©inöbe) mit Dauted Sc9cfeucr “ft*

gleiten.

Sei biefer 2öicbercrjät)tung bed ©oelßcfdjcn Sau f* «ft aller gelefjrtc

Sallaft, aller fpcculatioc Su|j gefliffentlid) bei ©eite gelaffen; bie für bie

@oetf)e*fM)ilologcn jo roidjtige Sntftef)iingägcfd)id|tc bed Sal| f*- ntit ben

„@d)id)tcn", bie man in if)tn gefunben, roirb faft gar nid)t bcriitjrt, ber

3ufammenf)ang ber Didjtung mit ber ^auftfage nur flitditig ermähnt

;

menige nerroanbte ©teilen aud anberen ©octßcfdjcn ©djriften merben fjiu

unb roieber 3ur ©läutcrung f)erange3ogcn. Scf)r 30111 Sortfjeil gereidjt cd

nod) bem ©erfe, baß ber Serfaffer fid) auf feine ‘folcmif mit früheren

Kommentatoren einläßt unb feine Meinung oljne bie gctnöfjnlidjen ©eiten»

ßiebe ber ©elbftDcrtfjeibigung norträgt, gleid) ald märe fic bie cingigc. ©ad

follte and) fjier bie X'olemif! Sd mürbe bad Serftänbniß roenig förbern, 31t

erfahren, baß 3. S. ber ©eiftcrtßor im erften Xßcil (,,©cl)! ©et) ! Du fjaft

fie 3erftört, bie fdjönc ©eit," I, 46
) aud) non einigen SnttrpKltn — 3. S.

non Äuno S'f<l)tr — “I8 0110
fl
l,tcn ®ciftern bcfteßctib gebadjt morben ift.

fHeidjc Slnregung bietet biefer neue Kommentar, mie und fdjeiut, fclbft bem

gelehrten Sorfdjer, unb mand)en lebljaften ©iberfprud) rcirb feine Scrgteidjung

mit ©octßcd Dichtung aud) fdjon bei bem nad)bcnflid)cn Jüngling ermeefen;

©enige merben fiiß oerfjeljlen, baß oft bie Slnfidit bed Serfafferd rootjl geift*

reitf) ift, ißr öegcntßcil aber bod) mit eben fo oiel ©liicf fid) nertßeibigen

ließt; unb nur feßr jugenblicßcn Vefcrn fann cd entgegen, baß ber

43 *

Digitized by Google



028 Julius Äupffer, ffauftconimentar.

3$erfaffer im Sone apobiftifdjcv iöelctjrunfl aud) bie gewagteften 4?t>po<ßefcn

oorträgt.

Der ©til biefed neuen ©ommentard ift burdjaud eiiifad) unb beutlidt:

feine langatßmigc Jliideinanberfeßung, fein einziger {überfälliger Saß fommt

in bem gattjen IBudjc oor. Dcnnoiß erfdjeint bie ©pradjc nid)t immer ber

SBürbc bed ©cgenftaitbcd atigemcffen; fie f^at an Dielen ©teilen einen Spei-

gefdjmncf non päbagogifcßcr Utitcrweifung — etwa fo wie ber £>err Vetjrer

ju einem aufgcmciftcvcn ©ecunbaner tebet — unb biefe Klangfarbe oermeibet

boef) bie cdjtc ÜMffntfcßaft. 91 ud) fonft mären manche Sleinigfeiten bei einer

neuen Sluflngc audjumerjen. 4*ort ben ©irenen fagt ber SBerfaffer, ©. 267,

baß fie urfpriinglitß bie braufenben SDfcercdroogcu bebeuten, unb baßer „rüßrt

and) bie SUorlicbe biefer toilbcn ©cfetleu für flippenreießc ©eftabe". ©arum
nitf)t lieber „tuilbc fummeln"?, ba bie ©irenen bodi roeiblidje Söefen

finb unb nun einmal ein burfißifofer Jon angefdjlagen wirb. — ©entt ed

©. 314 ßeißt: „$)clcna nimmt bad ißr angetragene ößrenamt an, boeß niißt,

um ju ridjtcn, fonbern um ilicdjt ju fpretßtn"; fo ift moßl „ridjten“ mit

„ftrafen" oerrocißfelt ;
„ridjten" unb „reißt fpredjen" finb ©tjnonttma. —

©ine abfonbcrlidje ©tilblütlje fteßt auf ©. 100: „Sit alles ©onftige, wad

baran ßängen fönntc, roirb nidjt gebaeßt, benn bad geßt über ben ^jorijont

ißred ©cfitßtäfrcifeä." $tß ßöre boppclt, wad er fpriißt, Unb bennoiß über*

jeugt’d midj nießt (II, 12).

Daß bei einer SBicbererjäßlung bed ganjen fjauft rnatnße in ißrer er*

greifenben f?oefie und lieb geworbene Partien nun in oerßältnißmäßig

troefener ^Jrofa ßaudbaefen crftßcineti, ift gewiß nidjt ju leugnen, bodj

wollen wir ed aud) niißt bcflagen; ed ift bei allen SBcrfcn biefer (Gattung

nidjt ju oermeiben: bie Deutung unb Slnaltjfc ber f?oefic fann nießt wiebeT

‘floefie fein; beim fonft ßätte bie Ditßtung ißrer nießt beburft; bie Stellen

bed Jauft aber, bie autß oßtte alle ©rfläruttg 3cbcm oerftänbließ finb, ßat

ber Skrfaffer meiftend mit rießtigem ©cfüßl, oßtte fit in Jirofa ju um-

ftßrcibcn, einfatß ald (litat in ben Jept eingefügt. ©efonberd wertßooll

wirb nun bie fortlaufend jufammetißättgenbe ©rflärung bei bem fo feßwierigen

jweiten Jßeil. Slllerbingd wogt noeß jeßt ber ©treit über ben ©djönßeitd-

wertß bed jweiten Ißeild unb über feine Ülotßwenbigfeit ald ©rgänjung bed

erften; ntaneßer wirb oor biefent Sfeitdtanj ber Jöilber üerwirrt fteßen bleiben,

unb bie ©orte ber ©ärtnerinncti

:

Allerlei gefärbten ©djnißeln

©arb ftjmmetrifcß reeßt getßan;

Ufögt 3^)r ®tücf für ©tücf bewißeln,

Doeß bad ©anje jießt ©ueß an. II, 16.

wirb tttandjer geneigt fein umjufeßren: nidjt bie äftßetifiße ©efammtwirfung
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madfe uns ben jrociten Xßcil beS Sauft als ©anjeS treuer, fonbcrn nur

bie Dielen anmutßigen uub tieffinnigen ©teilen j5gcn unS ©tücf für ©tücf

mit bent Räuber ißrer Pocfie immer roieber an.

Sie feßr aber aud) hierüber bic äJleinungcu auScinanbcrgeßcn : einen

überaus reichen ©ebaitlcngcßalt roirb Sftcmanb bem gmeiten Jßeil abfpreeßen;

bie Slnfpannwig beS ©eifteS, bie er forbert, reijt unS; unb fo muß bie

Diißtung, bie ©oetßc für roitrbig ßielt, fein großes Drama fortjufeßen unb

abjufcßließcn, in jebem galle ein außerorbcnttict) intercffantcS Sßcrt fein;

ßierju aber t)at nnS ber SBcrfaffer ben concifeften, ßanbließftcn unb überfitßt»

litßften Gommentar gegeben, ber bis jeßt eyiftirt.

Da jeboeß ein SBertjeug nießt nur ßanbgerecßt, fonbern aud) fachgerecht

ju fein hat, fo ift es nun unfere Aufgabe, ben neuen, unS ßier gebotenen

©tßlüfjcl junt SJerftänbniß beS 3au l"
t mit SRiicfficßt auf bicfeS letztere,

toitßtigerc ©tforberniß ins Singe ju faffen.

Die (Stellung beS SSerfaffcrS gegenüber ©oetßc im Slllgemcinen unb

feinem Sau f* >m ®efonbcrcn, ift bie fnieenbe: ber ©tanbpunft mitlfäßriger

Slnbetung — SDfantßc nennen baS aud) „“Pietät“ — unb ßicriit, aber faft

nur hierin, ftimmt ber SBcrfaffer mit unferem VanbSmann SBictor £)eßn über-

ein. ©o finbet ber Skrfaffcr eine SDiengc Slnticipationen großartiger, melt»

bemegenber ^been unb befonberS naturroiffenfdßaftlitßer Gntbedungen, bic in

ben Sauf* ßineitigclcgt feien, benn ©octße fei (©. XI) „oermöge feiner

bioinatorifdjen Söegabung feiner 3eit fo »eit oorauSgecilt, baß er in feinen

Slnftßauungen meßr mit ber heutigen ©cneration ßarmonirt, als mit feinen

.äeitgenoffen''. stuf ©. 134 erfaßten mir, baß ©oetßc in ber ©tßilberung

oon ©retcßeuS Veibett ber mcbiciniftßcn Söiffcnftßaft in Dcutfcßtanb bic erfte

treffenbe ffrantßeitSgefdjicßtc ber Puerpcralmanie (SBodjcnbettwaßnfinn) geliefert

habe, einer jeßt rooßllegitimirtcn, ju ©octßes ^cit jeboeß notß unoerftanbenen

Äranfßeit. 3“ Jaufts 'plan, im IV. Siet, bureß Deiche unb Dämme ben

Gontinent ju oergrößern,

Das ßerriftße ÜRecr »om llfer auSsufcßlicßcn,

Der feuchten Söreite ©renjen ju oerengen

Unb, weit hinein, fie in fid) fclbft ju brättgen! II, 156.

bemerft ber SBcrfaffer ©. 338: „SDlit biefetn Plane ßat ber Dichter um oielc

Saßrtaufenbe oorauSgegriffen unb — abgefeßen oon ben wenigen Dcidjen,

roeltße bereits ßcute ejeiftiren, unfere Grbe feßon in einem ^uftanbe erblirft,

in rocltßem fitß ber Planet SDiarS bereits mutßmaßlicß befinbet. Das SJRcer

ift allentßalbcn bureß Dämme cingeftßräntt unb gebänbigt; baS Vottb oon

unjäßligen, jum Ißcil erßößten Ganälcn burcßfißnittcn." Der SBcrfaffer

ßulbigt, roic ftßott einige anbere ©eleßrtc oor ißm, ber Slnfitßt, ©oetße ßabe

aud) bie Darminfcße Defecnbenjlßeoric mit bioinatoriftßcr Unmittelbarfcit

Digitized by Google



I

630 3 *6*“$ Äupfftr, Jauftcominentar.

ooraubcrfannt. Angenommen, aber niefjt jugeftanben, baß biefe 3Beinung

triftig ift, fo fiitb bod) bic Anbaltbpunfte, bie btr JJauft bofür bittet, ;u

unbeftimmt, um bic rocitgcbenbc Deutung beb SBerfofferö ju reditfertigen.

ffib rairb gefdjilbcrt, mit $omuncutub, bab rätbjelbafte SBefcn, bab tntftebeti

möchte unb ju feinem mirflidjcn Dafein gelangen fann, berumirrt unb bie

©büofopbcn um SRatb fragt; unb al« Anayagorab erbötig ift, if)n jum

König btr ÜJiprmibonen, ©pgmecn ?c. ju frönen, D^aftb jeboeb, btr ^fjilofopb

beb ©Jafferb, if)m baoon abratbenb fpridjt

:

Sßiü’b nid)t ratzen;

3Wit kleinen tfjut man tfeine Xbaten,

3Jiit ©roßen wirb ber Kleine groß. II, 91.

bemertt ber ©erfaffer baju ©. 285
:
„Unb in btr X^at, natb bem, »ab ba

»orgebt, erfdjeineu bie S3crljäUniffc auf bem Üanbc no<b ju raub unb

unroirtblid), bie lebenben ©cfcfjöpfe auf bcmfelben noch ju rob, ju unent*

»icfelt unb ju oernunftlob, alb bafi ber fcclenbegabtc SJfenfchenfcim bin

in feiner .pilflofigfcit befteben fönntc. ©r bebarf ju feiner erften Kräftigung

einer ntilbercn, ftetigeren unb gefiederteren ©rutftätte. Ditftr Anfd)auung

beb Didjtcrs muffen »ir btutjutage oötlig beipflidjtcic, ba mir roiffen, ba§

jeber Söirbcltbiercmbrpo — aud) ber beb Dfcnfdjcn — »äbrtnb cintr be>

ftimmten ©ntmicfelungbpbafc mit Kicmcnfpalten ucifctjen ift, unb bitraub

fidjer erfennen, bap cintr feiner Urabnen »äbrtnb feineb ffreiltbettb biefelbtn

nötbig gehabt — alfo im Söaffcr gelebt hoben muß. Aber »ab mir beute

bequem lernen, bab mußte @oetl)C aub fid) fclbft ntUbfelig feböpfen; um fo

»unberbarer ift baber fein ©cbertbum!" — ©pater, roo bab ©lab beb

$omunculub an btr sUtufd)cl ber ©alalca jcrfdjcllt unb bab 'Ufeer feurig

erglänzt, mirb bicb oom ©erfaffer in bcmfelben ©inne aubgclegt unb tjiuju

gefügt (©. 303): „ffiobl mag ein bobcr ffionnefdjauer bic SBclt burdjjudt

haben, alb fie bab ©mpfangen beb erften fclbftbe»ufjten ‘JKcnfebenfrimeb

fpürtc." Dab beißt bod) in ©knigem ©icl fittben! Da aber gcrabc prämature

©breit ocrtbcilt »erben: »arum macht btr ©erfaffer nicht gleich Xbotcb jum

erften Darminiften? ©eftimmtcreb alb »ir fonft tton ber t'cbre beb Xboleb

miffen, ift hier auch oon ©oetbe nicht aubgcfprocheu »orben.

©b gebt übrigenb mit bem ffauft, »ic meift mit febr hoben Autoritäten:

3cbcr möchte fie auf feiner Seite hoben unb holt fid) baraub, »ab er fucht.

Die ©Sorte Jauftb:

Du fübrft bie Weibe ber Vcbcnbigcn

©or mir oorbei, unb lebrft mich meine ©rüber

3m ftiüen ©ufch, in Vuft unb ©taffer fennen. I, 92.

(affen fid) ja auch barminiftifd) auffaffen; aber enthalten fie nicht noch eher

©dfopenbauerb Vebre, bab bubbbiftifche «tat tvam asi> („bab bift
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bie (Srlenntniß beS eigenen „Stß'‘ in jebem anbertn SDefen, reelle allein ben

©goiSmuS, bie ©efonberßeit überminbet? Spater, wo Jauft nach ber ©c-

ßaufung ber „©lütter" forfeßt unb auf ©IcphiftoS 21nbcutungen erroibert:

s)lur immer §u! 9Bir wollen eS ergrünben,

$n ‘Deinem Sfiidjtö hoff id) baS 9111 ju finben. II, 47.

unb ber ©erfaffer S. 230 baju bemerft: „Der Sdjluß liegt nafjc, baß in

bem 97itßt$ ber Negation gerabc baS 9111 ber ©ofition ju finben fein möchte" —
fteeft ba nicht bie fjegeljcße Ceßre Don bem Umfcßlageit jebeS ©tgriffS in

fein ©cgcntßeil : baS Sein fdjlägt um in ©icßts, ba« 'JlicßtS in Sßerben sc. ?

So finben fUß greunb unb f^einb jufammen an ber lafel bc$ reichen

Dicßterfürften. — lieber bie feßmierige grage ttaef) bem ffiefen ber ,/JJiütter"

unb bc« Clements, wo fic ju finben finb, giebt ber ©erfaffer eine (Erflärung,

bie mit einer oerbreiteten 9luffaffung non ©lato« ^becn einigermaßen ju*

fammentrifft: „@S finb ba« bie Urbilber, bie Sdjemen alle« ©emefenen unb

^ufQnftigen, »clcßc in ewigem Ifreislauf ber ffielt — fowotjl ber wirflicfjen,

als berjenigen beS ©cbattfcnS — im realen i'eben fomoßl, wie in ber

©ßantafie beS Dichter« — immer wieber jur ©egenwart jurücfteljren", unb

S. 229 fagt er, cS feien „bie llnnobcllc alles Scßönen in geiftiger unb

förperlicßer ©ollenbung". hieraus wirb allerbings nod) nießt ber oon

®oett)c gewählte 9luSbrutf „©lütter" begreiflich, nod) baS Sdjaubern beS

Sauft bei ißrer ‘Jlennung („Das SBort, bas id) nießt hören mag" II, 47).

Slber ohne in 9lbrebc ju (teilen, baß biefc Deutung anfpreeßenb ift, wollen

wir bei biefer ©elegenßcit ein UebrigeS tßun — inbent wir and) unferen

Vepton fpenben — unb nod) einer anbereit ©cifteS» ober ©laubenSricßtung

einen Jingerjeig geben über bie 5™d)t, bie
-

fdjon ber Jauft ißr im Äeimc

bietet. SJenn es Don ben „©liittcrn" heißt:

Jauft: ffioßiu ber ©Jtg?

©lepßifto: Äcin ©kg! Sn’s llttbctretene,

9lid)t ju ©etretenbe; . . .

'JJicßtS wirft Du feß’n in ewig leerer Seme,

Den Sdjritt nießt hören, ben Du tfjuft, ... II, 46.

©erfintc benn! S<ß fönnf and) fagen: fteige!

’S ift einerlei. (Entfließe bem ©ntftanb’nen, ... 47.

Sit feh’n Dich nießt, benn Schemen feß’n fit nur. 48.

Sauft: ©lütter, bie ißr tßront

Sm ©renjenloitit, ewig einfam woßnt,

Unb boeß gefellig! (Euer |>aupt umfeßwebtn

Des Veben* ©Über, regfam, oßnc i'eben.

3BaS einmal mar, in allem ©lang unb Scßein,

(SS regt fieß bort, benn es will ewig fein. II, 52.
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Qft bad nidjt bic anfdjau(id)fte bid)terifd)e Sd)ilbcrung ber niclbefproditimi

oiertcn Oimenfion, bic urfprünfllid) ben 'Hiatljematifern angcbörtc, bann aber

non ben Spiritiften mit ©ciftcrn befe^t rourbc: ber Ort, oon wo alle 3?et

ftovbcnen ju citiren finb, oon too bie ©eifterbanb fid) ^erau«ftrccft, wenn

fie im Outtfclii auf bie lafcl fdjreibt, ober bic Jeffeln tift, mit benen bad

Dicbium an ben Stuijl gebunbett ift? ißierjig ^al)re bcoor bic Spiritiften

fitf) biefer Oimenfion bemächtigten, t)at alfo ©octljc burd) Intuition fd)on

oon il)r gemugt. — ffreilidj föitntcn bic Äantiancr aud obigen Gitaten eine

pocdfdje Oarftcllung ber ^fbcalität oon 'Jiaum unb ,>Jeit t)craudlefcn; aber

bad ift weniger intereffant, ba Satitd trandcenbentale Üleftfjetif früher ald

biefe Stellen bed Jauft gcfdjrieben würbe.

lieber ben .fpomunculud — biefe crux interpretam — äugert fid)

ber ©erfaffer auf S. 251: „ßd ift nur bad fpecififdj menfd)lichc Urprincip

ber Slrt, nämlid) ber llrfeim bed tnenfdjlid) geiftigen Sclbfttricbcd nad| all

feitiger, nie rutirnber fortfchrittlichcr ©ntwicfclung — bad ©ciftjge unb Sitt<

lidjc, wad er (SBagncr) aud ben Dielen Stoffen nttb Kräften eytraljirt als

fdjliegtidjc erftc 'Ufenjdjcnpoteni. . . . löid jur 'Hütte unfered ^ab'ljunbcrt«

galt bic ßjiftcnj ber Vebcndfraft, ald einer urfprünglidjen ßlementarhaft,

ganj allgemein für eine wiffenfdjaftlidjc It)atjad)e; bad war jeboeh eine
,

Xäufdjung, benn, wie jebe anbere eomplieirtc 9!alurerfd)einung, ift aud; fit

in ihrer iBiclfeitigfcit eine entftanbenc. Um biefen ^rrlljum jdjärfer ju

marfiren unb ind Vädjcrlidjc ju jicljcn, lägt ©octljc ben Oeufcl fid) fo am

gelegentlich für bic Gntftctjung bed .^omunculud intcreffircn. Oed Oidperd

eigene Stellung 51t ber fo lange unb tjipig audgefämpften Streitfrage ift in

bem enblidjeu Sluägangc bed entfteljenwollcnben ftofflofen ©Jcfend flar genug

bargclcgt unb ftimmt mit ben heutigen Ülnfdgauungeu merfwürbig übenin.

Oamit l)at ©oetl)c wicber ben iöemciä geliefert, wie biuinatorifd) corrert

fein ©cift arbeitete, unb wie weit er feiner 3dl in allen funbatnentalen

fragen ooraud war." S. 303 t)äfH cd: „Oer Oidjterpropljet ©oetbe . .

.

erfennt mit 'Jicdjt in ber Vebcnofraft etwad ©eworbened, ein aud bem

3ufammcnwirfcn bed Stoffed unb feiner ptgififalifdien Strafte entftanbened

jeitlid) crcatürlidjcd unb barurn wanbclbared 9lgtnd, ald beffen bödiitcr

ßffcct fid) bie ©ciftedthätigfeit bed 'Hünjdjeu tjeraudgcbilbct bat-"

Oiefc Vebre non ber Vebendfraft, heutzutage „©italidmud" genannt,

ift allcrbingä um bic 'Hütte unfered 3alirt)iinbcrtä, fo weit fie, ftalt Un*

befannted ju erforfd)cn, fid) an einem biogen äöort genügen lieg, nicht nur

oon 'Jlaturforfdjern, fonbern aud) oon ben bcbeutcnbften 'Hbil®) 0Pbcn befäinpfi

worben; in neuerer 3«* aber l)at fich bic Speculation mit ber eraarn

gorfd)ung babin geeinigt, bag ber Öcgriff ber Vcbendlraft bod) nidjt ent

bebrlid) ift, unb ihr ©egcntbeil, btr 'HJcdjauidmuä, bic 'Haturwifienidjaft
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eben l'o roenig bcfriebigt, rote baS pt)i(ofopt)iid)e CDenfen. bicictn ©innc

äußert fid) eine ber erften Autoritäten auf bem ©ebictc ber ©fjpfiologie,

unjer fianbSmann ‘profeffor ©uftao öungc (Petjrbud) ber pfjljfiologifdjen unb

patfyologifdjcn Gtjemic. 1887.): „3* eingcljenbcr, oiclfcitigcr, grünblidjcr roir

bie CebtnötrfMeinungen ju erforfdieu ftreben, befto nietjr fommen roir jur

(Sinfidjt, baß ©organge, bie roir bereits geglaubt Ratten, pljpfifalifd) unb

d>cmifc^ erflärcn ju fönnen, . . . oorläufig jeber medjanifdjen ffirflärung

fpotten. ... ©o treibt uns ber 2)fed)aniSmuS ber ©egenroart betn ©ita*

liSmuS ber ßufunft mit ©idjcrfjeit entgegen." — £>a nun bie Sorte im

gauft bem unbefangenen tfefer root)l feinen AnljaltSpunft bieten, @octf)c eine

foldje med)attifd)c Scltanfdjauuug jujufdjrciben, |o ift eS ein Hob oon

3rocifelf)aftem Serif), roentt ber ©erjaffer ©octljc jum ©ertreter einer 9iid)tung

mad)t, bie bamals nod) nid)t galt unb jefet überrounben ift.

Äet)rcn roir juriief ju ben .fjauptgebanfen unb ßljarafteren bcS iyauft,

fo fällt an bem »orlicgcnben neuen (Sommeutar auf, roie fd)arf, unocrföfpt*

lid), iibergatigSloS Vidjt unb ginfternij; neben einanbtr geftellt finb:

conjcgucnj, Unnatürlidjfeit, SWanierirtljcit, ©eljeimnißfrämcrci, bie bem jloeiten

Ifpil l'onft oft oorgeroorfett werben — fic eyiftiren für ben ÜJerfaffer gar

nitf)t : ber Jauft 'Ü baS PJenfdjIjeitSbrama in Ijödjfter ©oüenbung, ganj

aus einem @uß
;
— ^auft ol$ Perfon — ber jelbftlofc PfenfdjtjcitSerlöfer.

Der CStjaraftcr aller roidjtigcren perfonen wirb entroeber mit faft unetn*

gefdjränftem 'Preis bebadjt unb Alles an itjnen jum ©eftett gefcfjrt, ober

fd)onungSloS, fobalb fic nur bett Plunb auftljun, tjerabgejogen unb gefd)mät)t

:

es ift eine ©erfammlung oon .pclbett unb '-Mißgeburten. Sdjott bei bem

©orfpiel auf bem £t)catcr finbet nur ber Dichter ©nabe oor ben Augen

bcS (Kommentators, — ber 'Ifieatcrbircetov unb bie luftige 'Perfon finb er*

bärmlid) niebrige Siebte. SaS müffen aber erft ber arme Sagner unb

'Dicpl)iftopl)clcS, als ftupibeS ©djeufal bargcftellt, fid) fagen laffett! ©teilen

brauche id) t)icv itidjt ,;u citirett, ba fie jebent t'efer oon felbft auffallcn werben.

3n JJfcpt)iftopl)cics fietjt ber ©erfaffer uidjt ben leufcl, ber in bem ficrjen

jebeS SDlcnfdjen erroadjt, fobalb er fid) bem ©rübeln ergiebt unb jroiefpaltig

roirb, nid)t ben fo notfyroenbigcn ©cift ber firitif unb üppofition, ben

„®eift, ber ftets oerneint"; fonbern, roie ber ©erfaffer bcroorljebt, nur ben

bumtnen Xeufel, bem Alles migglücft, roeil er in feiner ©oSt)eit Alles per*

fefjrt anfängt; unb ber ©erfaffer lägt eS fid) ttid)t netjmen, jebeS ÜJial, roo

d)fepi)iftopf)elcS auf bie ©übttc tritt, iljn, ben Sebrlofcn, oon 'Jicucut ju

oerunglimpfen, mit einer Art ©cnugtljuung madjtloS ju finben, lädjerlid) 3U

matten uttb als Marren an ben Pranger 31t ftellcn. Ob er root)t mit biefen

©fpectorationen fid) felbft l)at SOhit
I)

madjeit roollen unb iljm niemals ber

©erS eingefallen ift:
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Der Jcufel ftellt Dir nädjiiens bod) ein ©ein. II, 62.

ffienti aber ber ©erfaffer anbererfeitss bic ©eftalt bc« Jauft mit einer

Slureole umgiebt, roenn er feinen gelben ben ©Öfen im ©injelfampfe, obne

alle pilfe oon oben, nad)bcm ber perr feine panb gänzlich juriicfgcjogcn,

befielen unb burd) biefe fortbauembe gemaltige Xtjat ba« ‘©lenicfehtitSprobtem

löfen lägt : ift itjm ba nicht bic ?ü)mmg aufgeftiegen, meid) fdürfe« Gompln

ment er feinem ffauft, biefem neuen ©egenftanb nationaler fDftjthologie,

madjt, inbem er ihm einen fo flägtidjen ©egtier gcgenüberftellt? Der ©d)lufe

liegt nahe, bafe einem ftärferen geinbe Jan ft tjätte jur ©eute fallen muffen.

Qui nimi8 probat, nihil probat, ©ollte ®oetf)c roirflid) feint ^eit barauf

oerjdjmcnbct hoben, unb burd) SWephiftophele«, ben Xheaterbirector unb bie

luftige ©erfon nicht — roie mir bisher glaubten — tief empfunbene Sßahr-

htiten, fonbern lauter einfältige« ©erebe unb Sbcrmie oortragen ju lafftn

ba gunt Jortfdjritt ber panbluitg bod) nur fetjr ©Jenigcö oon bem, ma«

3Wept)iftophcle« fagt, nötljig ift? Da« toärc auch für ben Dichter fein fchöne«

©omplimcnt
;

aber unfer ßommentator hält e« eben nicht mit Schopenhauer,

roeld)er meint, bei bem echten Dichter hobt jeber „mährenb er bafteht unb

rebet, oollfommen :Hed)t, unb märe er ber leufel fclbft". (©arerga II.)

G« mag parabojr flingen, aber in geroiffem ©innc btfinbet ftd) ber

©erfaffer hoch noch auf betn uupoetifchen ©tanbpunfte ber gortfd)ritt«=

ruhmrebigfeit : auf betn ©tanbpunfte bc« Bon ihm fo tief Berad)tctcn ißagner.

©r meint auf ©. 23, baff Jauft burd) „bic Leerheit, bie oöllige 9Jup> unb

5rud)tlofigfcit be« bamaligcn @elehrtcntt)um«" ju feinem »eiteren ©eginntn

getrieben roirb. 911fo nicht ju jeber ,’feit fann e« einen ffauft geben ? 'Jficht

ber SBibcrftrcit ber beiben ©eelcti, bie in ©oethe-ftouft« ©ruft »ohnen,

reifet ihn au« feinem ©cruf? pättc nur Jfauft fchott bamal« gtmufet, »ie

mir t« jept „julct't fo herrlich »eit gebracht", fo hätte ihm ba« fort

gefd)rittcne ©e(et)rtenlhum unferer Doge genügt; er märe ftill bei feiner Sßiffem

fefjaft oerharrt, unb ©oethe« gröfete« Drama märt ungefeferiebtn geblieben!

SöoUtn mir aber überhaupt au bie Dichtung ben fpiefebiirgcrlichtn

©fafeftab fehnurgeraber Vogif anlcgeit, fo fönnte ein advocatus diaboli ctma

Jolgcnbc« fagen: bem ganjen ©tiief ift ©lephiftophele« mit feinem frifchen

pumor unb feiner Unoerjagthcit nicht nur ohne jfroeifet bie fpmpathifchfte

©erfon, fonbern er ift aud) ber eigentlidte tragifchc .pelb, ber burch feinen

guten ©tauben an ;Hed)t unb ©ereditigfeit geftürjt »irb. Dafe er leufel

ift, barüber braucht ffliemanb fid) ju ärgern: man meife e« im ©orau« unb

e« liegt im ©egriff. ©r ift eben diabolus: ©nfläger; unb bafe bie ©taat«<

anmaltfchaft eine gute ^nftitution ift unb ihre Organe auf Ächtung ©nfprud)

haben, pflegt nur Bon ben ÜWiffethätcrn in ,>}meifcl gejogen ju »erben. 'Jlun

fchliefet 'Ulephiftophcle« in lopalfter Sßeife jmei dfedjtsgefchäfte ab : bic SBettc
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mit bcm |>errn uttb ben i?act mit gauft; bit Söette foü er getonnten, meint

es ifjnt gelingt gauft auf bcm ©ege ber Sünbe tjerabjujiefjen, it)n immer

tiefer finfen ju taffen, furj, bie Serebeluttg feine® ©efett« ju »erfjinbent.

Der $act ift feine ffiette unb fattn infofern nidjt oerloren roerben, er be»

ftimmt Öciftung unb ©cgeuleiftung
; 'Diepbifto oerfpriebt bcm gauft leben«*

länglich mit feiner gaubermaebt ju bienen; bafür oerfpriebt gauft bem

ÜJlepbifto feine Seele nach bem lobe:

3$ mill mitl) tjier ju Deinem Dicnft oerbinbett,

Sluf Deinen ©inf nicht raften unb nicht rutj’n;

©etm mir un« brüben mieberfinben,

So follft Du mir ba« (Gleiche tbun. I, 47.

Da roeiterc Jöebinguttgen int Vertrage nicht oorfommeu, fo finb bie fpälereti

©orte gauft«

:

©erb’ id) jum Sugettblicfe fagen

:

Sßerroeile bodfj! Du bift fo fdjön !
—

Dann magft Du mid) in fytffeln fdjlagett ... I, 48.

eine SJiebcnbeftimmung über bie grift bc« Vertrage«, burd) tDcldje Hicpljifto-

pbcle« Bon galt ft in fluger StBcifc angefeuert roirb, $u feiner oöüigcn ©e-

friebiguttg alle Sräftc aufjubieten, ba baburd) feine Dienft^eit oerfitrjt merbett

mürbe, ©ran baber 'J)fepl)iftopl)cle« balb barauf im SÖtonolog jagt:

3n feiner Unerfätt(id)teit

Soll Speif unb Irattl ttor gicr’gcn Vippett fcbrocbcii;

®r roirb örquicfuug fid) umfonft erflclj'u
;

I, 52.

fo bcfd)licftt er bamit itidjt ctma, mic manche gntciprctcu gemeint traben,

oon oornljerciit feine ©ette ju oerliercn, beim mit gauft bot er gar tiid)t

gcroettet, fonbern er ocrjicbtet nur auf bie Jlusttuputtg ber fpäteren Glaufel,

ba aud; ein langer Vebenstlauf feine« fJartcn i^tn bie Hoffnung ttie^l be«

nimmt, bie SBette mit bem .Jtervn ju geroinnen. gept beginnt gauft fein

Ireiben mit bem ©etioffett jufammen, ber fidj if)m oon Anfang an al«

ba« „lööfc" oorgeftellt bot, unb ben er baber nitbt erft, mic ber Sßcrfaffcr

S. 161 meint, natb @retd)eti« lobe in feiner „Xiiefc erfcitnt". gauft

fünbigt nun Schlag auf Sdjlog; ttitbf burd) SDicpbifto« Suggcftion in ber

•fphpnofe, ober föcraufcbung, gaubertratif tc., mie bcm SBtrfafftr ju fd)lie§en

beliebt, fonbern au« freiem ©illcn; beim bejäjje er uid)t ba« QSefübt ber

33crantroortliebfeit unb bie SMögliebfeit, ber Slerfucbutig $u roiberfteben, fo

märe ibtn fein ganje« lieben unb Streben itidjt pjureebnen, er otrlöre alle«

gntereffe für un«, er märe fein iDfenfdj, fonbern ein Ib<tr, “üb bürfte

baber fdjon au« aftbetifdjer sHücfficbt nicht auf bie iöübne fommen. — Dag
©rctd)en ein bträraSgutc« ©cfd)öpf ift, bot noch 'Jiiemanb geleugnet

;
um fie

aber, mit ber 3?erfaffer t^ut, ju einer ibealen beutfeben gungfrauengeftalt
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ju ergeben, wäre cb aud) nötfjig, baß jeber Süater, auf ©reichen meiftnb, ju

feiner Dodjter fagen fönnte; „®ef)c tjin unb tßue bebgleicf)en!" — ©retten«

tctjter nerjmeifelter 'Jtuf: „petnrid)! ,'peinrirf) !" I, 132, wirb herjlid) balb

oon ftauft oergeffen, unb ber Sßerfaffcr irrt, wenn er behauptet S. 157:

„Diefer SKuf derhallt nie wieber in ftauftb Seele". ©anj im @cgcntt)eil:

pelenen mit oerrüdten Sinnen,

pclcnen will er fid) gewinnen, II, 81.

Sluf Jauft, ber ben ganjen jweiten Dheil hinburd) (eine Spur oon

'Jieue, b. t)- Sinncbänbcvung jeigt, bleibt bie Sdjulb natürlich haften; benn:

pat man ein ffieib fo ftheußlid) ruinirt,

©irb man Pon ©fenfang nicht abfotoirt. II, 111.

SDiephiftopfjeleb »ft babei ein treuer, oiclgeplagter Diener, ber mit

größter Selbftaufopferung febe feiner Öaunen erfüllt, feine Ueberfchroänglid)*

feit mäßigt, nach ber ©plofion ben ©emußtlofen fortträgt unb ihm bab

Veben rettet, wo er bod) fo leicht feine Seele hätte haben fönnen. 3ft bab

nicht ©roßmutfj! pat man mit diedjt oon jeher ben Janft mit bem Don

3uan Perglichen, fo gleicht aud) 'JWeptjifto bem brauen Diener beb Don

3uan, bem Veporello ; aud) er fanu fagen: „Reine :Huß’ bei Dag unb

dlacht . . .", ohne baß jebod) für feinen ftauft eilt ©enbepuitft fäme,

ähnlich bem, wo in ßorillab Dichtung Don 3uan fagt:

3a, ich fühl’b, nach fo oiel fahren

Unb nad) folchcm Vebcnblauf

Steigen mir ©ebanfen auf,

Die mir fclbft nicht eigen waren.

Denn bas „Suchen“, „Streben", „Drad)ten" enthält an fid) noch

feinen SSeroei« ber ©efferung : cb fommt barauf an, wab gefud)t wirb; auf

bie )Hid)tung aufwärtb ober abwärib. Sauf1 jebod) oerfinft bei feinem

„©eiterfebreiten" nur immer tiefer in ben Sumpf beb Vafterb; nach bem

naturgemäßen Äbfterbcn ber anfänglichen Sinnenluft bewältigen ihn bie

bunflen Driebc beb Sllterb, bie Vuft an ©elb unb ©elbcbmertf), ber (Sgoibmub

in abstracto, biefc unheilbarftc Quinteffenj alleb Vafterb (,,.f>errjd)aft ge*

winn’ ich, ©flentljum" II. 155). ©iffentlid) bereichert er fich mit Diebb

gut
;

er hat nicht einmal einen Dabei für bie Giraten, bie in feinem Dienft

wirten (fiefje ben V. Siet beb II. Dl)ei(eb). Unb alb er ben beiben Sllten ihr

einjigeb pab unb ©ut, ihren ererbten ^mmobilienbefip, mit ©ewalt nehmen

läßt unb fie babei umtommen, will er bie Sdjulb noch gar htud)lcriid)cr

©eifc auf Snberc wäljen, tßut entrüftet, fdjilt dßephiftopheleb unb feine Veute:

©nr’t 3hr für meine ©orte taub!

Daufch wollt’ ich, wollte feinen SRaub. II, 188.

Unb bab fagt bcrfelbe Jauft, ber fich in bic ©ruft geworfen hatte : er habt
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bie gurifterei „burdiauS ftubirt, mit feigem ©etnüb’n". I, 12. ,f)icr

ftcüt er fid), a(0 roiffc er nidjt, baß ber Datifd) ein sweifeitigcS 9Jed)tS-

gc[d)üft ift, baS nur burd) bie freiwillige $uftinunung beiber Itjcile ju

Staube tommt; bie Eliten aber batten iljrc Einwilligung auSbrücflid) »er-

weigert. — 9lad) biefen feinen lebten Ibatcn ereilt ben alten Sünber

enblitb ber lob. gept, tollte man glauben, werbe 'JRcpbiftopbclcS ju bem

©einen fommen: bie 29ette mit bem fjerrn f>attc er gewonnen, ba gauftS

il'erbevblbcit immer jugenommeu pottc; tiad) bem fJact oerfiel ibm gaufts

Stele eo ipso baburtb, baß fein Scben 311 Enbe war; 3um Ucberfluß bottc

gauft aber and) nod) gefagt, er genieße „jetjt ben bötbften 3lugenblid",

II, 194. Er botte hiermit nur wünfd)en tonnen, baj? ber 21ugcnblkf oer»

weilen möge — fo baß alfo als ,>fumage and) bie lebte Elaufel erfüllt war.

(Dem ©erfaffer ift eS gefällig, auf S. 382 oon allcbtm genau baS ©egen«

tbeit 31t bebaupteu; mau lefe uub ocrgleidjc!) 9l(S 'JRepbiftopbeleS jept fein

fauer erworbenes Eigentum in Empfang nehmen will, tommt rafdj bie

„©lorie oon Oben" II, 196, eS erftbeinen (jimmlifdjc ©enbliuge, überfallen

it)ti mit brennenben ©lumen — oom Eommcntator, ja weSbalb eigen tlid)

!

©lumen ber Siebe genannt — oertreiben ber Unterwelt gefd)wänste ©oten

unb entführen fo burd) einen bmimlifdjcn Staatsftrcid) gaufts Seele in

fd)abcnfrobtm Xriumpb-

,,©ei wem foll id) mid) nun beftagen?

29er fdjafft mir mein erworb'neS 9led)t?" II, 201.

ruft ÜKepbiftopbcleS im ©efübl ber erlittenen Äränfung auS; unb ba eS

nod) teilte internationalen SdjiebSgeridjtc giebt, fo bleibt ibm nidjtS übrig,

als fidj, tief trauernb, aber mit ebler SRcfignation 3U fügen.

2BaS foll man nun ba3u fagen, als baß Unbanf ber 2ßelt Vob» ift unb

baß feiten ein Stüif oon fo ootlcnbetcr tragifd)er 2öirfung gcfd)ricben worben!—
So fännte, wie gefagt, natiirlid) nur ein Slnwalt beS Satans reben

unb bieS als bie gbec Dtrfcdjten, bie ©oetbe nadj feintn eigenen ©orten

in ben gauft fo tief „bineingebeimnißt" bobe: beim JllleS wirb jur Säfte*

rung im SDtunbe beS ©ottlofen!

3 it oötlig anberer ©elcucbtung erfibeint ber gauft, wenn man ibn

in baS ibm 3utommcnbe Element, in bie Draum« unb 3®uberfpbäre ber

©oefie oerfept ; manebe gneonfequenjen unb 2Biberfpriid)e werben bann nur

3U anmutbigen poetiftben Vieenjeit, einem freien Spiel ber fipantafie, in

welibein ber Didjter über feiner Sdjöpfung jtbwebt
;
barum bortbin

,,fep’ ipn nieber.

Deinen SRitter, unb fogleicb

Äebret ipnt baS Sebctt wieber,

Denn er fud)t’s im gabclreid)." II, 69.
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Dann u>irb junädjft Har, bafi über ba« Sdjirffal Don ffrauft« ©reif

bie ©ettc allein linb nid)t ber ©act entfcfteibet : eS miberfpridjt jebem

geläuterten ©egrifi non einer ffieltorbnung, baß ber ÜJfenfd) — Don ber

franlfjaften Stimmung eine« 31ugenb liefe« überwältigt, wie ber XrinfcT fein

£)cmb oerfcharfjert — für alle (Ewigfeit nnwiberruflid) über feine «Seele follte

oerfügen fönnen; fo bafe fein ganzes weitere« filttiche« Veben — ob gut, ob

böfe — für fein £>eil irreleuant würbe.

Die <Eigentl)ümlid)feit ber Don SUIent, wa« fonft auf ba« Ibeater

gebraut worben, abweirfienben ©erfönlichfeit «D?epf)ifto« lä§t fid) am fürjeften

baburch bejcidjnen, baf) fie feine ©erfön(id)feit ift. Slbrr wo« follte fie

bann fein — etwa ein ©egriff? (Erft recht nicht! ©cf)on im Denfen ift t*

ein 3rrlf
)
um > ntenn mnn — ^Qualitäten nach quantitatioem TOaßftabe

meffenb — meint, fid) ein f)öd)fte« ©Ute«, ein fjödjfte« ©d)öne« fo con-

ftruiren ju fönnen, baß e« bic ©Jerfmale alle« Der[d)iebenen, einjelnen öluten

unb Schönen in fid) faßt, concentrirt unb oereinigt, unb bie (Entfaltung

be« einjelnen, befonberen ©uten unb Schönen baburtf für ba« Denfen

geroiffermaßen überfliiffig macht. Denn ber ©egriff ift nirfjt bie Summe
ber (Einjelfälle unb itpiett in feiner .fSinficf)t cotnmenfurabel. Der ©egriff

be« ©Öfen alfo, wie fdjarffinnig and) immer befrnirt, ift nicht wieber böfe,

nod) giebt er einen Crlract aller fflo«beit; fo wenig al« ber ©egriff be«

Ih'trc8 erratl)tn läßt, welche ©eftalten in ber Xh«erwelt werben ju finben

fein. Da« (Eine wie ba« Slnbere bleibt eine .fpilfdconftruction menfcblichen

Denfen«.

Um wie oicl weniger würbe c« gelingen, in einer lebenbigen ©erfon

— wie etwa ber ocrblenbete 'Hienfd) fid) bie «Seele feine« ärgften ^einbe«

auömalt — ba« Sleufferfte an ©o«heit fo ju ucrbichten, baß biefer Inbegriff

alle d)arafteriftifd)en (Entfaltungen be« ©Öfen in ber ©irflichfeit in fich ent

hält? Da alfo biefer ©ebanfe einer Serförperung be« höchften ©Öfen auf-

gegeben werben mußte, ober Dielmehr bem echten Dichter gar nicht fommen

fonnte, fo hfll fid) aud) ©oethe gar nicht bemüht, feinen SDJephiftophele«

mit einem ungewöhnlich hot)«* üJfaß moralifcher ©d)led)tigfeit an«juftatten;

fonbern hot eigentlich einen liebenöwürbigen leitfel Don behaglicher vaune,

eine unierhaltenbe, furjweilige fjigur gcfchaffen. Sin ©eltflugheit unb

fcharfem, logifd) jergliebernbem ©erftanbe läßt fich 9J?ephiftopf)ele« fchroer, an

©oöheit leidjt übertreffen. Schiller« «JWohr, ©hafefpeare« Qago unb (Saliban

befihen unDergleid)(id) mehr öo«heit a(« 'Dicpliiftoptjcle«.

Diefe äfthetifche fflothwenbigfeit haben baher aud) alle luahren Dichter

eingefeben unb bem Xeufel, wenn fie ihn jeidmeten, ein einigermaßen gefällige«,

faft einnehmenbe« fflejen gegeben; fo j. ©. £>auff in feinen „fWemoiren

be« Satan«", Le Sage im „tpinfenbcti leufel". 3wei ©rünbe jeboch
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giebt eö, welche Hiephiflo, obgleich cv fein bcqrifflidjer Schemen ift, b'übern,

eine 1<erfönlicbfeit gleich anberen 311 werben.

©011 allen fWärthm unb ähnlichen Dichtungen lägt fid) behaupten,

baß, ceteris paribus, baö Qntcrcffe, meldjeö fie erregen, im umgefehrten

©erljältniffe fteljt ju ber ÜJJenge unb 'Jüiannigfaliigfeil beö ©unberbaren, baö

in il)ntn nortommt. Qe mehr ber 3auber übertjanb nimmt, je häufiger,

regcllofer, eingreifenber er wirft; befto metjr tominen mir non bem ©erfudje

jurürf, mit ber ^Jtjontafic ben Creigniffeu oorauöjueilen, bie Sdjirffalc ber

©erfonen ju erratljen ober gu bcrcd)nen; unb ba bie ©erfonen bann aud)

unfähig finb, mit ihrer fdjmadjcn ftraft fetbft in bie Dinge einjugreifen unb

fid) bcö 3Q ‘>berö äu erwehren, bie fRaturgefebe jeben Slugcublid auf eine

neue Slrt burd)brod)cn werben, }o fdjroinbct bie Spannung, mit ber mir bem

Schluffe entgegenfetten, ©ei ben mirflidieit ©olfömärd)en liegt baö 3Ra§

beö juläffigen Uebernat iivlicf)cn in bem alten ©olföaberglauben ober einem

Sagenfreife. ©aö nid)t irgenb einmal geglaubt worben ift, barf aud) nid)t

im SDJärdjen als inöglid) ^iugeftellt werben; aber überhaupt bei jebem guten

ÜRärcbett fel)en wir, bafj ber Räuber mit äu&erfter 'Oceonomie gef)anbt)abt

wirb : nur ein felteneö 3ufammentreffen non llmftänben famt ben 3°uber

werfen; ober an einem einzigen ©egeuftanbe — iHinge, Stabe — haftet

er, ober nur beftimmle ©erfonen finb feiner mächtig: furj, ©renjen unb

Umfang non 3°uber unb ©cgcitgaubcr finb bem Vefer halb fo geläufig, wie

bie wirtlichen fRaturfr&fte, bie aud) in wahre (Srjählungen t)ineinfpte(cn.

©0 bagegen, wie in ben meiften URärchen non (S. II)- 31- ©offmann, bie

©eiftermelt nid)t ihre fnapp gemeffene ßompetenj hat, fonbern ber 3aubereien

alle Slugenblirfe neue auftreten, ba uerliert ber Vefer bie Sicherheit unb

7hc<fnat)mc au bem Sd)irffatc ber in biefem SBirbel herumgetriebenen

©erfonen. Slehnlicheö gilt non bem Drama, unb wo bort baö ©unberbare

nerwanbt worben ift, ba hoben bie Dichter entmeber beu Xact befeffen, noch

fparfamer su nerfahrcu, alö im 3Rärd)en erlaubt war — fo Shafefpearr

im URacbetl) unb .pamlct — ober fie hoben ben Schwerpunft ihrer Dichtung

überhaupt non bem ^ntereffe an menfchlichcn ©efd)icfen auf ein anbereö

©ebiet oerlegt; bieö gcfd)iet)t in ben fog. 3fluberpoffen, bie in gemiffen

Greifen nod) jefet fo beliebt finb. ©ier ift baö ©unber chronifd) geworben

— j. 33. in ben Stürfen non SRaimunb unb Pieftroi) — aber abgefehen

non eingefiod)tenen Viebern unb ßoupletö, bie Vob oerbienen mögen, gilt

ber Vtpplauö ber 3ufd)auer nid)t bem Schaufpieler ober Dichter, fonbern

bem 2Rafd)iniften. 3n ©°clh£ö {Jauft ift nun ooti bem Uebernatürlichen

ber auögiebigfte ©ebraud) gemacht; wo URephiftopheleö nur auftritt, erfolgen

©unber über ©miber
;

unb ba fein ©unber fid) wiebcrholt, fo fehlt bem

3ouberfput baö 'Dkvltnal ber ©efebmäjjigfeit. ©ie weit bie 'Rechte ber
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,£>ölle gehen, was bctti fDfeppiftoppelcS alles möglich unb was it)m ocrfagt

ift, bavübcr !ami bcr Vcfer fid) bi« julept friite and) nur otinäljcrubc 3$or*

ftellung bilben; unb fo wirft aud) bcö XcufelS cmftpaftc 'JLfiienc bti feinen

angeblichen Slnftrengnngcu unb 'JBfüfjcn nur pumoriftifd) („^pr hobt mid)

rocibtid) ftptoipen machen!") — ebenfo fein örummen über ben SBevluft bes

©retten gcfdjcnftcit Sd)tnuefeS: als ob er nicht ^Millionen folther Sd)mud>

fachen haben fönnte! Die« ift bie poctifdje ^nconfcqucnj im Jauft, bie

aninutpiger wirft, als pvofaifdic f$-o(gcrid)tigfeit. 'Dfcpl)iftopl)clcs wäre eine

oerfepltc fyiqur, wenn er nicht eine fo jdjwanfcnbe ©eftalt wäre unb beftänbig

oergäge, wen er oorjuftellcn pat! Dicfc abunbante unb unbefinirtc Räuber

macht ift eS aber aud), was hOfcppiftoppcleS, ihrem ftauptträger, nicht

geftattet, eine 'Perfönliehfcit auf ber iöithnc ju fein wie anbere iJerfönlich-

feiten. 'Denn wir folgen wohl nod) feinen geiftreid)cn Sieben, finb gefpannt

auf feine fd)lagfcrtigen Steplifen, aber fein Scpidfal oerfolgen wir eigentlich

nicht ; wir fchen nur ju, wie er nad) Slufjen , auf ben VcbcnSlauf

Unberer wirft.

Die mit biefer .ßaubcrntadjt jufammenhängenbe zweite ßigcntpümlidi

feit, wetdje 'DteppiftoppeleS pinbert, einer wirflidien <Perfon ju gleichen, ift

baS fehlen beS SgoiSimis an ihm. 'Dian wirb oiellcid)! meinen, fein

ßgoiSmuS beftänbe bod) barin, baff er ft-aufts Seele • haben will. ©leid)»

wohl ift baS fein ffigoiSmuS, fdjon infofern, als fid) ja nidjt einmal erflären

läßt, weSljalb er fie beim haben will. DiefeS Streben nad) fyaufts Seele

ift nur ein beftänbig bent 'Diephifto anhaftenber elementarer $ug, ro 'c bic

©raoitation ber Wörper jum Krbmittclpunft; er lägt fid) nicht mehr mit

menjd)lid)em Seelenleben, fonbem nur itod) mit einem 'Jlaturgefefc Dergleichen,

bei bern man nicht mehr nad) einem „SBarum" fragen fann. Ü'ei Stilen

um ihn, nur nicht bei ihm „bewegt fid) baS ©ctricbe burch junger unb

burd) Viebe". 'DropagationSgelüfte barf matt ihm bod) nidjt wirtlich ju»

fchreibeit; ®ebürfnig nad) Speife fennt er auch nicht; Schäpc hat er, fo oiel

er irgenb will. So wirb PWeppiftoppelcS burd) ben ÜJtangel an (SgoiSinuS

ju einem ganj unmenfehlidjen SBefett unb hat feinen Slnfprud), uns rühren

ju bürfen; ber ©goiSmttS ift ja fo jepr baS charafteriftifche 'Diotio ntenfeb'

lieber £>anb(ungcit, bah man in dubio jebe Xpat barauf jurüefjufüfjrcn

flicht, erft für begriffen hält, fobalb fie als egoiftifd) erfannt ift, unb um*

gefeprt oon ber Jinitblutig eine« Unbefannten, ju bcr fiep feine egoiftifchcn

Xriebfcbern entbeefen taffen, opne SBeitercS auf StPapnfinn fcfjliejjt. ^nbetn

alfo biefe Seelenregung echter Humanität bem 'DteppiftoppeleS abgept unb

ipm anbcrerfeitS bic pofitioe 'Dfonftrofität bcr 3aubermad)t anhaftet, fann

ipm aus Dtangcl ait Kontinuität bcS KparafterS im Drama nicht bie Stolle

einer wirtlichen 'Perfon jufallcn; ©oetpc pat ipm baper ein gattj fonberlitpeS,
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nod) nie bagemefeneS ©epräge gegeben: neben ber confcquenten Verfolgung

beb einen — meinetwegen non ben Üttenjchai als böfc gcbadjtcn Zieles unb

ber i'ieb^aberci für atierljanb iRubitäten ift er oorjugSmeife ber Vertreter

eines gefunben 'JtcaliämuS; fd)üfct fidj aber reichermit uor begrifflicher Ver

flüchtigung, inbetn er beftänbig aus ber SKollc fällt, nicht nur aus ber

Wolle, bic ihm auf ber Vül)rte angereiefen ift — wenn er reiinfd)t, fid) felbft

bent Teufel übergeben ju fönnen jc. — fonbern aus ber gangen Sphäre ber

SIBcltanjchauung, auf ber auch außerhalb ber Vretterroelt feine ©jifteng be

ruht, roentt er g. V. ben Tcufclsglauben felbft oerfpottet („Den Vöfcn finb

fie loS; bic Vöfcn finb geblieben!"). — (Srft bicfcS bid)tcrifd)e Spielen mit

felbftgefdjaffcnen gllufioncn macht 'JWcphifto neben gauftS ernftem Treiben

gu einem fo angiehenben poetifdjen fflebilbc, aus reelcheiti ber Vcrfaffer bes

ßommentarS nichtSbcftorecnigcr raicberum ben nüd) (entert gehörnten ©ottfei«

beiunS bcS Köhlerglaubens f)erauSbcmonftriren will, ben Teufel, „ber betn

lettifchen Wiegenfeile gegenüber ftctS ben Kärgeren gief)t". S. 15. Der

angebeuteten ©efahr, baß burd) biefe (Sinmifdjung gar gu Bielen Räubers

bic Dichtung au gntereffe cinbüßcn fönnte, hat ©oet!)e burd) eben biefe

SluSfälle 'DicphiftoS Borgebeugt, bie baran erinnern, baß ber ßauber nur

auf ben Vrcttcrn ift unb bod) fd)ließlid) eilt tieferer Sinn uns feffeln foU;

— theilS hat er biefe Klippe baburcf) oermieben, bah bic wahre Teilnahme

beS VeferS nicht ben äußeren ©efchehniffen unb Lebensläufen, nod) ber groß»

artigen Staffage oon Wcbenpcrfoiieu gilt, fonbern allein gauftS Sdjirffal:

nicht bem, was ihm begegnet, fonbern bem, waS er babei mit ber Kraft

ber Selbftbeftimmung aus fid) madjt, feinen inneren ©rlebniffen; bie aber

ruhen auf fidjerem Voben unb finb bem äußeren ßauber entgogen. Dicfer

Voben ift gauftS Sharalter, unb um ihn recht ju oerftehen, wirb man,

wenn mir nicht irren, auch bie fonberbare herbe greube nachfühlen muffen,

bie bem Äünftlcr baS Selbftgeridjt in feinen ©efehöpfen gewährt: fid) felbft

ans Äreug gu fchlagcn in ben gehlem crbichtcter Verfonen. llnb waS nun

bie SBettc mit bem tpernt betrifft — bod) genug! Die ©ebulb beS SeferS

ift wohl fchon crfchöpft, unb faft wirb aus bem Weferat unoerfchenS ein

neuer gauftcoimnentar, beffett es wirllid) nicht mehr bebarf.

Wur fo oicl mag nod) auSbrücflid) heroorgehoben werben, baß ungc»

achtet aller biefer ßinwänbe oorliegcnbeS SOScrf um feines reichen ©ehalteS

willen jebem Verehrer bcS Dichters als angieljrnbc unb lohnenbe Lectürc

empfohlen fei. ©regor oon ©lafenapp.
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3lluftrirtcr Tr ü ti r c r burd) iHiga unb Umgebung Don (£. Viettig .mb Jy. SHull.

3J(it 24 Stnfidjtcu uub 2 JSlänen. SHiga, Verlag Bon 211er. Stieba

181*2. 1(»8 ®. 2«;t uub 24 S. 'llitjeigeu.

Ja« 5öud) jerfällt in jmei
<

3ll)cilc, einen bcfc^reibcn&en, ber ben Vefcr mit

jj
allem ©emcrfenSmcrtben, baS iHiga bietet, befannt madit, uitb einen

für ben unmittelbaren ©ebraud) beftimmten, ber alle für einen iyrembeit

nur irgenb in ©etrad)t fommenben praftifdicn iHadpucifungen unb ©e<

lebrungctt bietet. ;f«ci alpfjabctifdic iRcgifter ber öffcittlietjcn Qnftitutionen,

joruic ber ©tragen, JJläßc unb .pölntcr mit genauen ©erroeifungen auf bie

beigegebenen, fauber auSgefiibrten ©läne «erben nud) bem Ginbcimifeben ein

roilllommcnes Hilfsmittel fein.

iHiga ift burd) baS bcifallS«iirbige Unternehmen ber Sticbajd)en Verlag«,

banblung in ben ©efit< eine« Führers gelangt, «ie ifjn faft alle größeren

©täbte bes SBeftenS haben, uub bat non ben ruffifdjen ©täbten jebcnfaU«

bie iHcfibenj überflügelt, beren ©cibclfdjcr SJübrcr mit bent norlicgenbcn gar

leinen ©crgleid) ausbaltcn lann. Der „Qlluftrirte Jitbrcv burd) iHiga" ift

banblid), bis auf geringfügige Qrrtbümer in ber iHubrit „©ibliotbclen",

fomeit SHeferrnt fiebt, junerlaffig unb febr reichhaltig. Seine .pauptjierbe

aber bilbet ber grünbliebe, mit fßmpatbiftber 3*3arme uub bod), «ie eS ber

©egenftanb nerlangtc, nie ins ©reite gebenbe, non G. ÜHettig nerfaßte be*

fd)reibcnbc Sbe>l' «Huf ben crfteti ©lief crlennt man, baß nur ein «iffem

fcbaftlid) gcfebultcr Senner unferer VanbcSgcfd)id)tc ben umfangreid)cn Stoff

auSfübrlieb unb bod) in gebrängter Äiirjc «icbcrjugcbcn im ©tanbe fei.

ilHettig bol c- lief) jur Slufgabc gemad)t, bei jeber fid) bictcnben ©elcgenbeit

bie ®efd)id)tc bcranjujiebcn; niebt nur bie bcS betreffenben ©cbäubeS, baS

er im Slugettbliefe befdtreibt, fonbtrn er «eiß aueb flllgemcincrcS ciniufleebten,
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fo baß mir jrcar fein einheitliched iöitb ber Vergangenheit fRigad erhalten,

aber bod) über oielc $)etaild berfelben unterrirfjtct werben. Daß SOiettig fid)

hierbei immer auf ber $>öhe ber neueften gorfeßung befinbet, braucht faum

befonberd betont gu werben, unb wad bic localgcfchidulicße gortfeßung ber

leisten 3cit $u SEege gebracht hat, fonnte wohl faum auf smecfmäfngcre

SßJeife popularifirt werben, ald cd hier gefd)icbt. $ie in ber Veoöllcrung

IHigaö noch fo mannigfach umlaufenben falfdjen 9Reinungen über bie Schwärs*

häupter, bie ©tabtgarbe, ben großen ßhriftopß unb oieled Slitberc mehr werben

burcf) SRettigd güljrrr am eheften bie nothwenbige iHemebur erfahren. Jlber

nod) eine anbere SBirfung tann Don biefem jeitgemäjjen Vudje erwartet

werben. $ad neu gewonnene unb betätigte Verftänbniß für alte Vau=

benfmäter ift bid jeßt hoch auf einen nur fleinen Sreis non Liebhabern be*

fchränft gewefert. Diefer wirb fid) oon nun ab unzweifelhaft erweitern; an

ber $anb bed neuen güßrerd burch bie Streßen, bie ©ilbcnßäufcr, ja burch

bie Straffen fRigad ju gehen, beren bemerfendwertbere fpaudportale 'JRettig

Derjeid)nct ober befdnieben hat, wirb jeßt fielen ein ©enufj fein, bie früher

auf bertei £)inge nicht achteten ober benen cd ju mühfam mar, fid) aud

größeren Vücßern bie crforberlicßc Belehrung ju holen. $aß aber ber

gefdjichtliche Sinn unb eine pietättolle JBejdiäftigung mit ben Sunftbcnfmälern,

ja auch nur ben unbebeutenberen Vaureftcn ber Vergangenheit unterer Vc

oölfcruttg nolh thut, alb ein fcftigenbcd 'Diittcl jur Sclbftbefinnung in einer

3eit, roeldie nur Uicued auf fRcued häuft, wirb auch ber jugeben, ber bidf)er

folchen Vcftrebungen ferner geftanben.

UMe Dielen bem gührer beigegebenen 3lbbilbungcn finb nicht alle Don

gleichem VJcrtßc. £)ad Sd)marjbäuptcrhauö ift in feinen oberen Xheilen

ganj Dcrwifdjt heraudgefommen unb bad Dannenfternjeße $aud, beffen reicher

ornamentaler Scßmucf bod) gcrabc gezeigt werben folltc, wirb burd) einen

häfelidjen unb ungebührlich Diel iKaum cinnehmenbcn Vorbergrunb fo jurücf,

gebrängt, baß ed auf bem Vilbc gar feinen (Einbrucf macht unb biefed feinen

3wccf oerfehlt. Slber mir wollen mit folchen Sleinigfcitcn, an benen weber

Verfafjer, nod) Verleger fchulb finb, nicht rechten, fonbern und ber Dortreff*

liehen ©abc freuen. Sludj wer nicht in '.Riga wohnt ober nicht nach tRiga

formtet, wirb ed nicht bereuen, bad Vud) jur .fpanb genommen ju haben.

Bgn.

ft tumpe- JSnmpe unb anbere SDtärtßen. Von §nnna Scßomader. Hamburg.

Vertagbanftalt unb Xrurferei-Slctiengeicltjchoft. 1892. 82 3.

®ie Luft jum gabuliren wirb in unferem Lanbc nicht erlöfchen, fo

lange unfere Literatur fo angenehme grüdjte jeitigt, wie bie oorliegcnben

brei 3Rärcßen oon .jjantia Schomacfer. gebe ber anfpruchdlofett ©rjäßlungen
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hat ihren bcfonbcren Gharafter; bic erftc, „.SlumpcDumpe" , ftfiilbert bie

Ötottenwahl einer ‘JJrinjeffin unb ift im ©ridjmacf ber «Contes des fees»

gehalten, bic im Anfang beb uorigcn Qahrhunbcrtb in Jranfrcich io beliebt

roaren, beren gefuchtc &inblid)fcit jcbod) nicfjt Gebern jufagt. Die öejthifhte

„SSie Xrubcl bab @rab madjfen hörte" ift eine ernfthaite, Heine 9?oucllc,

in welche nur nebenbei einige ©lemente beb bcutfdjcn Bolfbmärehcnb hinein^

fpiclen. Sßicber ein anberer Xon ift in 9tr. 3 („Dab junge ©hePaar"i

angcfchlagen ; in freier (Srrinbung ber ^hantafie wirb oor ber £bür beb

Sthlafgemad)b, in bem bie ©hclcute ruhen, ein (folloquium jmifdjen bem

brauen ^aubgeijt unb bem @ott i'lmor uorgcfiihrt; „Xraum ber Sommer»

nad)t, phantaftifd), jweeftob" . . . möd)tc man eb nennen; wenn nicht bodi

noch 3um Schlug ein ^cuccf, unb jttar ein überaub lobenbtuerther, ficb

offenbarte: bic Vuft an ber .peiratböucrmittcluug, biefer fo freunbliche 3U8

beb weiblichen @efd)led)tb, hat fdjon in ben beiben erften ®rjäf)lungcn bie

geehrte Berfafferin einige glücHidie Baarc jufammenbringen taffen. Qrc ber

@efd)id)tc uom jungen Ghepaar aber feiert ber Gheftiftungbtricb wahre

Bacchanalien: bie ganje Berwanbt« unb Bcfanntfdjaft ber jungen t'eute, fo

weit nicht im fiiubcbalter ftchcnb, wirb uou bem blinbeu @ott unter bie

,paubc, rtjp. unter ben Pantoffel gebracht. G.

fjeraubgeber : 91. SB riß.
ffür bic 91cbaction ucrantroorllidi

:

91. C£ a r 1 b e r g.

Ickuojcho ueraypo». — Penejt, 22-ro OiTflöpa 1899 r.

IleiaTauo bi Tiaorps^in HacjtjmtKOBt. Jam^opc» bi Pesest.
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CiwUprorrn'ffl.

Sefpredjungen — 8orfd)läflf.

S
m ^afjrc 1890 ift eine Jortfeßung bc« auf ©efefjl Äaifer 2lleyanberS II.

jufamnicngeftelltcn tiu-etjft fiirlänbifdjcii ^rioatrccfjld erfdjicuen, ein biinntS

$jeft non 37 ©eiten leyt nebft nieten Sitatcn, incldjc« bie fämmtlid)en 3(b>

änberuttgen bc« ^rinatred)t« feit feinem @tfd)cincn unb nad) ber 31rt fotdjer

3rortfet>ungcn ciudi biejenigen Jlrtifct nollftänbig abgebrudt enthält, in beneu

nur einjelne ©orte oeränbert finb, inie benn beifpielSincifc, um ben 3luö>

brud „ingroffirt" ju nermeiben unb ftatt beffen ju fagen: „eingetragen in

bie Ärcpoftbüd)er" mehrere Slrtitcl in extenso mit fämmtlidien Sitaten

tniebergegeben finb. Söie niel Slrtifct finb nidjt überbic« mit it)rcr 'Jiummer

angeführt, um barauf tjiujuroeifcn, baf; bie jur Sorroboration ber 9tc$t$*

gefdjäfte bienenben öffcntlidjen Söiidjcr nunmehr Ärcpoftbüdjcr Reißen. Sbenfo

finb eint gaitjc SWcnge non Strtifcln mit bem .fmtroci« auf bie neue iöe«

ftimmung uerfefjen, nad) rcctdjcr fjinfort bie ©eridjtc nid)t i)Icd)tögefdiäfte ju

noltgictjen ober ju beglaubigen tjaben'. 3 11 ät)ntid)er Söeifc giebt c« benn

nod) eine gatijc dicifyc non ©teilen, bie nur geringfügige Stcnberungen bc«

Xejte« entfjatten.

<£« ergiebt fid) au« attebem ba« crfrculid)e SRcfnltat, baß ba« baltifdje

^rinatrcdjt, non tncldjcm bcbculcnbc Itjeitc eine metjr al« I000jät)rigc Dauer

• SOiit biejem ftiniueiä Werben arnti bie 'Jliimertuiigcn ju 'Jlrt. 1422, 1423

unb 1424 oerjet)en, obtupl)! e« fid) in Üjneu um Verjährung uon $fanbrcd)teii, rejp.

um ftiUidnocigcnbcu Verzicht auf biefelbrn unb uidit um i)erid|tlid)e Veurfunbung

ober Vtbfdiliepuiig bou iHrdjtagcjdjäfteu liaubelt.

!Baltii4fc fDionatlMrritt. sPc XXXIX, £<ft 1*2. 45
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t)aben, roäf)renb anbere ihr 9lltcr nad) ^unberten oon ^atjrtn jäfjlett (önnett,

roicbcrum feine ^cbenSfraft unb alljcitige ^ugenb beroiefen tjat mtb fid) barin

non ben für ben Slugenblicf geborenen dtcdjten untcrfdjribct.

Slbcr eben fo erfreulief) finb — allcrbingö mit einigen 9luSnahmen —
bie oerf)ältuißmäßig geringen Reformen auf bem ©ebictc beS baltifdjen i’rioot

rcdjtS tBäßrenb bes Berfloffenen SicrteljahrhunbcrtS. — 3n weit hinter

uns liegenbe geiten merben toir oerfefet, roenn mir in brr ftortfefcung lefen

oon ber 3reigebung beS ©iitcrbcfipcS an ^erjonen aller d)riftlidjen Goro

feffionen, Bon ber Stufhebung beS sJ2äl)cmd)tS beS immatriculirten ÜlbelS

unb ber ©tabtbürger in betreff ber Vanbgütcr unb ftäbtijdmi Immobilien,

hieraus finb benn aud) buvd) bie ©efepgebung bie roeiteren Gonfequenjen

gejogen. ©S ift bcm Bürger unb Sauer nun geftattet, neue Rittergüter

ju grünben, roaS früher felbftoerftänblid) ein Sorrent beS SlbelS mar. —
Das große 9lblöfungSgcfd)äft mit ben öefittbcSinbabcrn f)at bann ju ben

©eftimmungen geführt, baß Sauerlanb>@cfinbe audi jur geit ber ÜWinber-

jäljrigfeit ber ©utsbefitjer oerfauft merben bürfen unb baß bie ©rblofung

fbaS 9}äl)erred)t ber ©rben) ljinfid|tlid) biefer Verläufe rocgfällt. Die Anlage

oon SBinb. unb 3£affcrmüt)leii, bie frütjer ju ben Vrinilegicn ber Rittergüter

gehörte, ift ben Sigentfjiimern Bon ?anbftcllcn unb ©efiitben geftattet. @ut

ift bie fiuguläre Vcftimmung, baß SWineralquellcn nicht burd) 3' eht|> 0011

©räben feitenS benadibarter ©ruubeigcntljümer jum Vcrficgen gebraut merben

bürfen. — Den ©täbten ift geftattet, aud) oljne oorljcrigc faifcrlid)e ®e<

ueßmigung ©runbeigentßum ju octSußent, roaS troß ber jur Veräußerung

uitumgänglid) erforberlidicn '/» «Majorität ber ©labtnerorbneten moljl eine

ju große Jrcißeit geroäßren bürfte 1

,
beim ju Ieid)t faun, befonberS in fleinen

©täbten, eine allgemeine 9(nfid)t jur ©cltuug fotnmen, bie nur auf ben

augenbliiflid)en Vortlieil fieljt, roobei eS benn leitet nergeffen mirb, baß bie

Immobilien Bon ben Vätern ftammen unb bie Gomtnunc aud) bie je^ige

©encration überbauert; baß bie ©täbte baS Rcd)t erhalten haben, bie erblofcn

©fiter, nid)t nur itjrcr Vürgcr, fonbern überhaupt aller ihrer ©inroohner ju

erben, erfdjeint bagegen bei ber jetzigen alle ©labteinrcohncr umfaffenben

©tabtoerfaffung in ber Ratur ber ©adjc liegenb. Die ©ärgerlichen in ben

©täbten finb aber in einem ‘fünfte ju furj gefommen. VJie es ftheint,

burd) ein SHcbactionsocrfcbcn beim 3uTan,inc,, f
tc^cn ^tr © eKl<c über bie

^uftijrcform oon 1889, ift baS iHccbt beS bürgcrlidjcn ©täbterS, fein

Xeftament oerfd)loffen bcm Ridjter, ober jc(jt bem 'Jfotar, ju übergeben, ob

Ijanben gefommen, roaS befonberS für flcinere ©täbte fchr {(habe ift, »eil

eS nirgcnbS in ber VJelt eint größere Ceffcntlidjfeit giebt, als bort, mo man

1 Xicle Jrcibcit ift burd) bie iirueftc Stäbtcorbnimg bcjdjnlnlt roorben.
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oon bem iDJenidjcn ganj allgemein fdjon früher fpridjt, etje er geboren wirb.

SUidjt im ^ntereffe ber f)iefigen prioatrerfjtlidjcn ü?erf>ältniffe finb bic ©e>

ftimmutigen über ben 2BaIbfct)utj unb ba« ^agbgcfe^, in fo fern fie neue ©im

griffe in bie ©igentfjumabefugniffe enthalten, bic für bie tjiefigen ^JroDinjen

(mit 3tu8natjme bc« ©djutjroatbe« am ÜJleer) nidjt redjt motioirt erjdjeincn,

roäfjrenb fie oielleidjt für atibere Dtjeite be« iReidbe« feljr nottjrocnbig geracfcn

finb. ©bcnfo finb bic ©eftimmungcn über ba« Verbot gegenüber 9lti«länbern

jum ©runbeigenttjumöevroerb auf bem Sanbe, oom prioatredjttidjen ©tanb<

punft auä, ju beflagen, benn cS roirb baburcf) eine naturgemäße ©inroanbe*

rung oertjinbert, bie nodj uiel jur §ebung ber ©üter unb be« ganjen t'anbe«

beitragen fönute.

97idjt gerabe enoärmen tann man fidj für eine nmimefjr perfecte ©in»

roanberung geroiffer ®cfe(jc au« ©efteuropa. Sßor Jittern ift tjier ju nennen

bic äuftjebung ber SBefdjränfung be« 3'n3 fuBeö 11»b ber meiften übrigen

3in«bcfd)ränfungcn, wie and) ber ©träfe für ©udjer, womit benn bie

©udjerfreifjeit jiemtidj unbefdjranft cingefüfjrt ift. Der Heine ©udjer roirb

fctjl nidjt mcljr beftraft unb bic DarleßnajiiifcmtBanfcn tonnen jept — quasi

re bene gesta — mit itjren iHcdjenfdjaftäberidjten über fjofje Dioibenben,

©riinberantfjeite unb ©agen an Dircctorc unb 93erwa(tung«rätlje ans Virfjt

be« Üage« treten, ©in ©liicf ift cd, baß bie ©udjerfreifjeit im tßolfe nod)

nidjt redjt betannt geworben ift, ja fetbft Unglauben begegnet; rootjer benn

and; bie SHidjter roofjt nidjt fjäufig in bic unroürbige Öage gebracht finb, ben

©djulbncr junt Seften be« ©udjercr« ju fdjänblidjen ^roccnten rcdjtafräftig

ocrurttjeiten ju müffen. — Die Jluftjcbung beb iKedjtöinittcta wegen nidjt

empfangenen Darlcfjn« (querela, except. etc. non numeratae pecuniae)

unb ber nidjt empfangenen 3aßtung, baS jur 3eit bcS ftrafbaren ©udjer« bodj

einigen ©djuß gegen roudjerifdjc 9(u«beutung gcroätjrte, Ejat audj nadj roeft»

curopäifdjem 93orbilbe ftattgefunben, roa« fonft nidjt ju bebauern ift.

Dem 3u8t ber neuen ‘fJolitit be« iJleidje« fotgenb, finb bic ©c-

ftimmungen, baß über 9Jtinberjätjrige griceßifd)--vedjtgläubiger Sonfcffion nur

^erfoncit beöfelben ©tauben« 3?ormünber fein fänneit, unb baß bie 3$or*

munbfd)aft«bcfjörbc fkrfoncn ber genannten Sonfeffion nidjt bie ©rtaubniß

erttjeiten tann, otjnc 3uftimmung itjrcr ©ttern ober Sßormünber ju fjeirattjen.

3 ii einem geroiffen ©egenfaß ju biefen Söeftinimungen ftctjt bic ?(uf=

Hebung ber 35crorbnung, burdj roetdic ‘JJerfoncn djrifaidjcr tSetenntiiiffe «er

roetjrt roar, bei Hebräern Dicnftbote ju fein.

©benfatt« auf einem ©erfetjen fdjeint c« ju berußen, baß ititnineljr

audj berjenige für abmefenb gelten folt unb unter Umftänben bie ‘fJrioilegien

ber Stbroefenbcn ju genießen tjat, ber irgenb eine ber ©täbte, in roctrijen ba«

iHigifdje ©tabtredjt gilt, oerlaffcn tjat — roa« natürtidj für ben Äleinftäbter

45 *
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ungewöhnlich leitet itbroefenßcit juroege bringen fann bei ben engen ©renjen

feiner fieimathftabt. Jniijer galt alb abroefcnb nur bcrjcnigc, meiner außer-

Ijatb beb Obergeridjtbbejirfeb, in welchem fein ©ohnfitj lag, fidj befanb.

Der Äleinftäbter unb jeber Violänber mar abroefcnb, wenn er aub Violanb

fortge^ogen roar, ber SHigenfer, rocnn er iliiga oerlaffen batte.

Bortrefflich ift bie längft fd)on erfebntc unb projectirte :ilbfd)arfung

beb alten fchlcchtcn
<

Pfanbred)tb unb ©infüßrung beb erprobten neuen Pfanb

redjtb, roeldjeb befanntlid) bcin Slllgem. prcuß. Canbredjt feine ©ntftchung

unb Slubbilbung ju oerbanfen gehabt bat. ©tödlicher ©cift finb mir mit

einer allerneueften roefteuropäifcbcii ©rfinbung, ber fog. ©runbbiuhfchulb,

einem ^iiftitute beb ^cbräifcf)>bcutfd)cn rHedjtö, ocrfcbont geblieben. Die

©runbbud)fd)ulb, bei Welcher bie Eintragung auf bab ©runbftütf ju gefdttben

bat, o!)nc Angabe eineb «Schulbgrunbeb, unb bie bcm Vaien jiemlid) ritbtig

alb @runbftüd-©c<hfel begegnet rocrben fann, ift eineb berfcnigen mobemen

SRechtbinftitute, bie bem ©apitaliften bequem finb, aber bab materielle iKeefot

b. b- bie ©ercchtigfcit ju ©unften ber ftbnellen Beitreibung bintanfepen.

3n bie fHed)tbgefd)äftc ber bebräiftb-beutfdjen iHeditbentroirfelung, bie

ja roobl mit einem blutigen ßnbc fd)liepen roirb, gehört benn and) noch bie

oielgepriefene freie ©oncurrcnj auf bcm ©cbiete beb %'roceffeb über

^3rioatredbtc, b. b- bie oöllige Durchführung ber Berbanblungbmajime auch

für bie flcinften «Sachen unb für bab gemeine Bolt. Der iHidjter roirb

ba jurn Automaten, er tbut fo gut roic 'JJid)tb oon fid) aub unb muß eb

ruhig anfebcn, rocnn ber 9lrmc ober in Bcrmögenbfadjen Unroiffenbc nicht

fein SHedjt ju oertreten ocrmag, fei eb überhaupt nicht, fei eb, roeil er

Älügere 311 ©egnern hat ober besohlte fllcchtböcrftänbigc.

Der SHichter-äutomat barf fich nicht regen, wenn bie im SRcdjt be

befinblicbe, attrocfcnbe Partei aub tKcdjtbunfetmtniß nicht um ffoftenerfae

bittet, ober fich nicht jum Schuß ihreb Üieditb auf bie Berjährung beruft,

ober nicht richtig ihr Petitum formulirt, roie 3. B. ber grunbbcfißenbe Bauer

bcnjenigen, ber ohne oorljcrigc Abmachung fein Sanbftüd bcnußt hat, auf

^adjtsahlung, ftatt auf ©ntfchäbigungbsahlung belangt. Der dichter muß

bab Unrecht oor feinen Slugat ruhig fich jum Siege entroideln taffen, ohne

ratljen unb belehren 3U bürfen. ßr roeift nicht barauf hin, roab noch 3“

bcrocifcn ift — roo3u er iibrigcnb nach fHuff. ©ioilproceß 31cm 'Diinbeften

berechtigt roäre — fonbcrn überläßt ben Älägcr, ber nicht ahnt, ba§ unb

roab er 3U bcrocifcn hat, unb ber eb aub Unfenntnifj unterläßt, feine oor-

hanbenen Beroeibmittcl 3U brauchen, feinem Sdjitffal. Wan ocrtraut betn

dichter bab oiel ©rößerc an, baß er SKcdjt fpridjt. ©0311 aber oiel roeniger

Vertrauen gehört, bab öffentliche Beraten ber ‘Parteien, erfcheint bcm
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ülnßäuger btr freien Goncurrenj ein ©reucl. Denn in btr Ißat märe ed

and) bann fernerer, fJroceffc gegen $)ummc unb Ungebilbetc ju geminntn,

menn ber 'Jiidjter fid) ißrer in ber Söeifc anjuneßmen hätte, roie ed j. V.

rotilanb bie Violänb. iöaucroerorbnung t)orfd)ricb, baß nämlid) „ber SHichtcr,

bamit bie SHcdjtf ueßenben fid) aud ltnfunbe ober llngcfcßicflieh'-

feit nidjt fctbft Schaben jufügen, oon Slmtdrocgcn fid) ber»

f eiben an nehmen" muß. Vei allebem mar uaef) ber Viel. Ö.=V. reicht

bie iHebc baoon, baß ber ifiidjter bad X)iöpofitionärcd)t über bie fJriDatredjte

ober über bie proccffualifcßen Anträge ber Parteien belam, oielmeßr mar cd

eine 'Jlicßtigfcit, menn er meßr juerfanntc, ald morum gebeten mürbe. Xrofe

fetjlenbcr Durchführung btr Verhanblungdmajcitne roaren bie Parteien bamald

formell in ißrem iHecßtc meßr gefdjüßt als jefct, roo ber SHidjtcr, ber nad)

freiefter -Veroeidroürbigung urtl)tilt, bie Veroeidfüßrung, menn er fic nidjt

für crßeblid), ober bie Sadjc fd)on oßtiebied für genügenb flar gcftctlt erad)tet,

ganj ab)d)ticibcit barf, mast früher $u ben ärgften Verflögen bed SHidjterö

gerechnet morben märe. Dod), um roicber jur ©egenroart jurüefjutommen,

road Ijilft bem Volt bad befte ^rioatredjt, menn cd feilt Weißt nidjt ju

feßütjen ober ju »erfolgen verftetjt? llnb ba ift cd in Deutfdilanb, roie

anberdroo; in feltcnen fällen fommt cd in Vagatcllprocefftn (ben fSroceffen

bed gemeinen Wanned) jur Vertretung burd) Wecßtdnnroältc, moljcr beim

„bie Vinfdanmältc" oor unb hinter ben Gouliffcn um fo tßätiger fein müffen.

Diefc fyrage bed iHcd)ts)d)ut!eb für bad gemeine Voll ift bat)er in

gemiffem Sinne mit großem :){cd)t oon bem ctjftlänbifdjen ©ouoerntur auf*

gemorfen morben. Sic lägt fid) aber gar nicßt anberd löfen, ald baß mau

mieberum jurürffchrt ju ben oortjin angebeuteten Vrioilcgien, b. I). baß man

ben Wießter einen ganjeti Wann fein lägt unb ilju nidjt roätjrenb bed Ver*

fahrend fein Wedjtdgcfüßt jurücfbämmen geigt, fonbern it)u baju ocrpflidjtet,

fid) roätjrenb bed Verfahrend bed Unfähigen ober bed oor ihm Ucberlifteten

anjuneßmen. @d ift für geringmertl)ige Sachen ebettfo unbenfbar, baß ber

gemeine Wann eine genügenbe bezahlte WecßtSoertretung fich oerfdjaffen fann,

ald baß er überhaupt fid) felbft in feinen Sadjcu genügenb oertreten fann

bei bem l)od)cutroicfeltcn Vrioatredjt unb bei bem mit ihm nottjgcbrungett

harmoniren müffenben materiellen fJroceßrctßt. Ijn ift cd oor

langen fahren einmal mit befonberen Veamten oerfließt morben, bie Slboocatcn

fein folUen, aber tängft feßon ald unaudführbar aufgegeben morben. Die

fo naße liegenbe richterliche fpilfe, bie jugleicß eine natürliche Xßätigtcit bed

iRicßterd fein mürbe, ber ja ber ©eredjtigfeit jum Siege oerhelfen foll, fällt

ißm baju äußerft leirfjt. Gd oerlangt roeber befonberen ^f'lttnftoattb, noch

befonberer ©eiftedanftrengung oom Wicßtcr, menn er bie Sadjc oerhanbelt,

bie Parteien auf ißre Unttrlaffungen ober falfdje Jormutirungen aufmerffam
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}u macpcn, unb tnepr würbe er habet überhaupt SRiept« tt)uu, al« rooju

jeben reeptliep bcnfenbcti 'IRenfcpcn {ein 5Rccpt«gefüpl fepon antreibt. — gür

Proceffe, bie nur Don Jtboocaten geführt ju »erben pflegen, liegt leine ©er*

anlaffung oor, oon her ftrengen ©erpanblungSmajrime abjurocicpcn. Um fo

mehr unb um fo eljer lann unb muff aber für anbere Proceffe bie angebeutete

Reform eingefütjrt werben. Denn nur fo ift bem (Smpormudjem ber frudjt^

lofeu unb frpäbliepcn SBinfclaboocatur ju begegnen unb bem gemeinen 'JBtann

ju feinem SReept ju ocrpelfen möglich- 9ßcr bie früheren, gewiß retorm

bebürftigen guftänbe mit ben iepigen ocrglcidjt, wirb bcm juftimmen.

II.

6. ©rbtnannS Stiftern be« lio-epft-furlänbifcpen prioatreept«, non

wclcpcm jept lürjlicp ber 3. ©anb erfepienen ift, enthält eine Darftellung be«

prioatreept« in feinem Dollen Umfange, woher cs ein Unicum in ber rechte

wiffenfepaftlicpen gebrueften Literatur ©o», ©hfl 1 unb Äurlanb« ift. Plan

begtgnet be«palb in bem ffirbmannfepen ffierfc immer wieber Stellen, bie in

©epg auf unfer SKccpt nod) TOentanb publieirt l)at, wicwol)! man natürlid)

nicht immer fagen lann, baß niept audj Slnbere barauf gefommen fein werben.

©ei ber miffcnfcbaftlicbcn Sri ber Darftellung war bie fpftematijepe

tilnorbnung nicht ju oermeiben. Doep ift in golge ber ftrengen Spftemati-

firung ein ©cbäube entftanben, welche« in manchen Ipcilen in ber Dar

ftellung bebeutenber fiep aueminunt unb ntepr '.Raunt unb in manchen Ipcilen

wieber weniger, al« in ber SBirflicpfeit cinnimmt. 4Bie wenig bebeutet

nicht für ba« IRecptäleben im Allgemeinen ba« ©rbrecht non £ron«arrenbcn

unb ha« mit bcm ©cfip oerbunbene Pfanbrccpt be« neuen '.Reept«, oon bem

c« fraglich ift, ob e« irgettbwo ejriftirt
; fo gut wie non gar leincr ©ebeutung

für hass geltettbe '.Reept bürftc auch ha« mit bem ©efip nerbunbene pfanb=

reept be« alten IRecpt« fein. 4ßic bebeutenb für ha« ;Recpt«lebcn ift bagegen

ha« bäuerliche epclicpc ©fiter' unb ©rbreept, ha« al« abgeleitete« '.Reept jeboep

in« Hintertreffen in ber fpftematifepen Darftellung gcftcllt ift. Dem Spftem

ift eö einerlei, ob 5Raroa eine palbc SDlillion ober ein paar laufenb ©in

mopner pat, ob ba« flacpc 8anb faft nur oon ©auern bewopnt wirb ober

niept, ob auf einem ©ebictc bie IRceptSfälle be« wirllicpen l'cbcn« mannig-

faltig finb unb baper für fic cingcpctibcrc ©eftimmungen crforbcrliep fin&

ober niept.

Der ©erfaffer pat nun aber- boep, weil er jum ©lüd niept nur pro

feffor, fonbern auep praftifeper gurift ift, fiep immer wieber bemüpt, bie

im lRcept«lebcn ©ntfcpcibung peifepeuben gragen, wenn fic and) im ©cfcf

birect niept erwäpnt finb, peran^ujiepen unb $u cntfdjeiben, woburep iein

©uep befonberen äßertp erlangt. sJRit gutem ©eftpief ift babei oermiebett
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roorben, moju bat Sßerfaffer feine ijofjc togifdje Begabung leitet hätte Der»

führen tonnen, erbaute, nur mögliche, nicht roirflid) oortommenbe SHechtafällc

ju beljanbcln. ©clbftänbig burdjgcarbcitet an ber fpanö ber Quellen ift

rnoljl 3tllc8 , maß bas liD»ct)ft-furläubifdjc jkioatrcdjt betrifft, foroeit cs nirfjt

gemeinrechtlichen Urfprungß ift. Die Arbeit bea SJcrfaffera ift eine fo große,

baß fie burch ein paar Dccemtien gegangen fein wirb. @0 liegt eine

t'eiftung »or, wie fie in ber 2lrt auch auf anberen SBJiffcndgcbieten ^icr 31t

ilanbe ju ben großen (Seltenheiten gehören bürfte. SRicljt oergeffen barf babei

roerben, unter melden oeränberten llmftänben biefeß ©erf juut Drucf gebraut

ift. ©ie oiel ibealcr Sinn, firaft unb 'JJiutb muffen nicht baju gehört

haben, um bie gpaub nicht oor ber SJollcnbung finfen ju taffen, ©ehr

oerbicnftDotl im ißefouberen ift ca, baß ßrbmann bie für unfer Diceht fo

fchr wichtige unb babei rocrthDotle ßrbgutßlehre grünblich bchanbelt. cöc>

fonberß wichtig ift bie Vefjrc, reeil baa ßrbgut einea ber menigen ^uftitutc

beä 'fJrioatrechta ift, beren Ifrocctc weit über baa ilicdjt btä (Einzelnen h'nauß;

gehen, inbem ta jur SBoraußfehung ben fjufammenljaug ber Familie unb

junt 3mecf ihre görberung hot, unb weil ferner burth baa ßrbgut unb bie

buvd) beu Xob nicht erlöfchcnbe '?llimentationapflid)t, welche auch burch

Ichttoilligc öeftimmungen nicht gefchtnälert roerbtn barf, ein befonberea

SXotherben* unb iSflichttheila-rHecht überflüffig mürbe, maä um fo h<ther ju

fchöhen ift, alä mohl jebca berfclben bei ber Seftimmung ber ^flichttheila»

guote unb in feinem ©chematiamua, ber lange nicht ben gälten bea mirf*

liehen Vcbenä gerecht roerben lann, millfürlich unb ungerecht ift, trofe ber

ßafuiftil, bie mit folchcm iHeeht oerbunben fein muß. Daß ßrbgutefßftcm

(jufatnmen mit 2lufre£hthaltung ber älimentationapflicht) feheint bie richtige

Witte ju holten, tua8 bie grciljcit ber lehtmiliigen Verfügungen aulangt,

groijehen bcm ftarven ©ütcrfibeicommiffe unb ber gänzlichen Xeftirfreifjeit.

(Sa ift hinlänglich baburch motioirt, baß ber ßrblaffer nur Daafctiige feinen

(Erben 311 hiutertaffen ocrpflidjtet ift, maß er fclbft au Immobilien auf beut

©ege bea gefehlten ßrbcrechta ererbt hat» mährcub beut STiotherben* unb

‘fjflichttheilarccht eine befriebigenbe SKotioirung fehlt — ca fei beim, baß

lefctereä mit ber SUiincntationapflicht feitena bea (Srblafferä gujatmuenfällt.

2lbgcfehcn h'cruon, ift ca befonbera unnatürlich, baß ber ßrblaffer, 100 ba8

^fließt thcilärcd)! ejeiftirt, nicht einmal frei über baäjcnigc uou Xobcämcgcu

oerfügen barf, maß burch feine Wühc unb Arbeit erft entftanben ift. Die

Verpflichtung bea sBaterß, feinen mohlhßbenbcn ©oh» eben fo roic fein armca

Rinb mit bemfelben flflichttheil auß feinem erarbeiteteu @ut ju bebrüten,

ift mohl nur für Liebhaber oon iRcehtaphrafat fchinacfhaft. Vielfach ift früher

auch fchon herpotgehoben morben, mic gcrabc bie ßSemißhcit ber ftiithcr, baß

ber Vater ihnen einen fJfliehttt)cil ljintevlaffcn muß, beffen Stellung ihnen
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gegenüber gefd)äbigt hat- Der Vater fauit fief) bem nur entgehen, wenn er

fchon ju Lcbjeitcn (ein Vermögen, fei ed and) gegen Leibrenten, meggiebt.

Dod) bad ift nid)t Obermann« ©adje, ein foldied fRifico auf fid) ju nehmen.

?(nberd oerhält fid) and) biefed beim ©rbgut. Der ©rblaficr faitn

badfclbc frei oerfd)ulben unb über bad burd) bic Verfchulbung ©rlangte frei

oon Dobcdrocgen bidponircu. $ier ift bettn bod) bie «Stellung bed Katers

eine Diel freiere. ©3 ift ja freilid) wahr, baß bad ©rbgut and) in brr

praftifch unb Ijiftorifd) richtigen ?lrt, niie ed in Viutanb gilt, wo bad

SDlobitiarocrmögcn uid)t bajtt gewählt wirb, burdi l)otjc Verfdjulbung ober

burd) Veräußerung ben ©rbeu eutjogen werben fanit, wenn fie nicht im

©tanbe finb, ed ju behaupten ober cinjulöfcii. Jtber bamit fo etwad ab«

fid)tlich junt ©(haben ber ©eben oljne geregten ©rttitb unternommen wirb,

baju gebären fid) bod) jet)v oiele, gattj befonbere, uid)t oft jufammentreffenbe

Umftänbc. Dad ffirbgutdfljftem berußt, wie richtig gefagt ift, auf einem

feften Qamilicnfinn, bic ©yiftenj ber iHcd)tdjä(<e über bad ©rbgut ift bie

Sonfcffion bcdfelben. Die in Deutfdjlanb fo tu Verruf gefommeneu tMctractd«

rechte gehören naturgemäß ju bem ffirbgutdreeßt, fontmen aber, wenn bad«

felbe wie t)icr ju l'anbc (ebenbig ift, im iHcdjtdlcbcu nur feiten jur 8n«

wenbung. Slllcd in Mein genommen, ift bad ©rbgutdrcdjt eine fkrlc bed

liol. Vattb« unb ©tabtreditd (in ©Ijftlaitb ift ed entftellt, in Äurlanb

gilt ed für ben Dobedfall, mit SDlobificationcn nur für bie ©tammgüteri.

Qu ber Söertßfdjäpung bed ©rbguted möge man fid) burd) bie ©cfcbichtc

bed beutjdjcu Vdoatredjtd uid)t irre machen laffen; wiewohl ed allgemein

aufgegeben erfdjeint, mad)t ed fid) bod) auf Umwegen unb, wiewohl entftellt,

in ben ©tiftungdgütern, ©üterfibcicommiffcn, iöauergütern geltenb — aber,

wenn bad Slllcd aud) nid)t feßr ind ©ewidjt fällt, wir ßaben fjicr gu Lanbe

eben einen Vorjug oor Dcutfd)lanb, baß mir biefed uralte cble Qnftitut bed

©rbguted ald etwad Lebenbiged fjeut ju läge nod) befielt lönnen. ®rb

mann polemifirt l)6d)ft oerbienftooll bagegeu, baß man ben Vegriff bed ©rb«

guted für biejenigen Quoten eined ßinterlaffenen Qmmobild nidjt anerlennen

will, bie ber ©rbe burd) Slbfinbung feiner SDliterbcn ju feiner Quote Ijinju-

erworben tjat. Dfan hatte in mißoerftänblidjer Üluffaffung beffen, baß bad

Verßältniß ju ben 'Diitcrben in Vetrcff biefer Slbfinbung ald Äauf betrachtet

werben follte, baraud bie unberechtigte Schlußfolgerung gezogen, baß ber

©igentßümer bed Qmmobild nur feine ©rbquotc au bemfelben ald ©rbgut,

bad Uebrigc aber ald „roohlerioorbencd" ©ut befifce. Stuf biefe SBeife wäre

cd bettn mit ben ©rbgütern nur ein fümmcrlidjcd Ding gewefen.

SRidjt unterlaffen werben fantt cd, hier in Snfnüpfung an bie Dorßin

erwähnten fRetractdflagcn auf einen SRetract hinjuweifen, ber bem liol.

Laub* unb ©tabtrcdjt eigcnthümlich ift unb non ©rbmann auch gebührenb
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bargeftcllt roirb. Das ift baS ;Htd)t btr Slutsocrwanbtcn besjenigcn, beffen

immobil — fei eS ererbt ober wohlerworben — jwangsweifc oeräufjert

warb, es ju retractiren binnen ^atjr unb Xag. DiefeS iKedit fdjeint bcS»

halb eortTcfflich, weil eS bic fo oft bei öffentlichen Verweigerungen oor»

foinmenben geheimen HWachinationcn ber Sieter, ben VreiS nicht gehörig

fteigen ju taffen, wie überhaupt ,*fwangS=©chltuberprtife ju oereitcln ©elcgcn»

heit giebt mib fchon wegen feiner ©yiften} ben Sieter, welcher baS immobil

für fich erflehen unb cs behalten will, ju anftänbigem Sieten nöthigt.

Sehr jum Schaben fomohl ber fpflentatifcheu Darftellung, als auch

ber intenfioen Durcharbeitung bcS lio^ehftdurlänbifehcn VrioaircchtS machen

fich bie mancherlei particulären :KechtSabmci<hungen geltetib. Cs fehlt ben

felbtn — unb bamit wirb wohl jeber Äenner bcSfclben übereinftirnmen —
bie lebte fritifd)c unb baS ©attje unificirenbe IHebaction. ©aS jur 3*it

ber Verausgabe beS fJrioatrechtS aus tjöcftft adjtungsroerthen ©rünben als

geltenbcS tHecht aufgenommen worben war, iiberrafchte fchon bamals öfters

baS publicum unb machte beit Cinbrud beS Slntiquarifchen. nun

feheinen ganj bcfonberS fchon jwei äußerliche ©riinbe für bic Vereinfachung

bcS SHechts ju fpredjen: 1) 'Jiach ben einzelnen DiechtSgebieten finb nicht

mehr bie ©erithtsinftaujen georbnet, es lommt baher ein unb baSfelbc 0crid)t

weit öfter wie früher in bic Vage, nach ben uerfdjicbcnften :H echten (?anb>,

Stabt», Sauerreiht) ju urtheilcu, was natürlich leicht ju ÜWifsoerftänbniffen

Jlnlaf giebt, jumal nach ben alten, jefet fonft nicht mehr geltenben, fehwierigen

©erichtscompetenjen bie Unterwerfung einer fJcrfou unter ein gewiffeS Vrioat«

rechtsgebiet ju beftimmen ift. 2) Slufjerbem finb bie jefeigen iWid)ter Jremb«

linge im l'anbe unb fällt eS ihnen fdjroer, bie Unterfchiebe bcS iHcdjts, be>

fonbcrS wenn für biefelbcn eigentlich fein eriftirt, gu erfaffen.

3U ben inneren ©rünben ber Vereinfachung möchte man aber jählen:

1) bic 3roKflofigfeit uieter Unterfchiebe unb bic jchäblid)e ©irfuttg einzelner

fpeciellen fHcchtSgebieten eigenen Jfnftitute, wie j. S. ber fiabtrcehtlicben che»

liehen ©ütergeineinfchaft, 2) bie Schmierigfeit ber Durcharbeitung unb Se<

henfehung fo mannigfaltiger SHedjtSbeftimniungcn. ©ic leibet nicht ber liol.

Sauerftanb burch bie SDfangelhaftigfeit unb llnbeftimmtheit feines befonberen

ehelichen ©üter« unb CrbrcchtS, welches leiber auf mifwerftanbenetn Vonbrecht

beruht. Crbmann erfennt folcheS bei ©clegenheit an unb Jagt feljr richtig,

baj? in 3rolge beffeti fich für bic VrariS bie größten Schwanfungen unb Sc>

benfen ergeben.

3n welchem erfchrecfenbeii Via|c aber VegteveS ber Iffall ift, bafür fei

eS ertaubt, niemanb ©eringeren, als erbmann jelbft jum Seweis anjuführen.

Seiner 'JJJeinung gemäß hat nach bent Erbrecht ber liol. S.V. ber ältefte
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©obn ein ©orjug«rcd)t auf ba« nälcrlidjc ©runbeigentbum. hierüber, als

einer fo oft Dorfommcubcn ©arfjc müfste borf) ©eroißbeit unb Ginigfeit

berrfeben. Da« ift nun aber fcincSmcgS ber ffrall, oielmebr ift, wie mir

febeint, mit 'Jfeebt anjunetjmen, baf? fid) Slrt. 984 ber liot. ©.<©., auf

melden ßrbmann fid) ftüßt, gar nicht auf ein bäuerliches ©runbeigentbum,

fonbtnt auf ein gcpadjtetc« ©cfinbe begiebt, ba« ber älteftc ©oi)ic angutreten

berechtigt fei, nnb baß bagegen Slrt. 1001 ber 59. SB. in mapgcbenber Söeife

ba« “Änrceht be« älteften ©ohne« am ererbten oätcriidjen ©runbeigeutbum

baljin beftimmt, baß er, wenn er nur mit einem ©ruber concurrirt, biefer

ba« ©orred)t auf ba« ©runbeigentbum bot unb bei Goncurreng mit mehreren

©rübern ba« Voo« über ba« ©orrccbt gu entfdjeibcn bat, ton« überbie« mit

bem fubfibiär angumenbenben linl. Vanbred)t iibereinftimmt.

Um bei ber liol. ©.=©. fteben gu bleiben, fo fei b'cr oerroiefen auf

bic fürglicb crfcbicuene ($allefd)c,) Differtation „Die 8iolänbifd)e ägrar>

gefeßgebung" oon Otto (Wiüller, eine angenebm geftbriebene ärbeit,

bereu ©ebeutung mot)l barin liegt, baß fit auStoärt« Vebenben, welche b'eftge«

Vebcn unb bie biefige 'äigrargefeßgebung nidtt fennen, leßtere Icicbt oerftänblid)

matbt. 'Jiur märe e« roobl münf(ben«inertb gemefen, baß gerabe beäroegra

angebeutet worben märe, wie matube gefeßlicb ftbeinbar ftrenge Sorfcbrift im

Vebcn oon gar (einer ©ebeutung ift. Da« gilt für bie oom ©erfaffer in

ocrbältnißmäjjiger S(u«fübrlid)(eit entmiefelte i'cbre oon ber ©eftrafung bt«

fimulirten Gontracte«; and) bent ©erfaffer wirb mobl fd)rocrltd) ein gall

bclannt geworben fein, wo ^cmanb wegen Slbfcbließung fimulirter Gontracte

ba« (Reibt oerlorcti bat, nodj fernerbin für feine ©erfon gu contrabircn.

Slebttliibe« gilt auib für ba« ciferne ^noentar ber oerfauften ©auer»

©cfinbe. Der Vlrt. 346, ©ft. 6 ber ©.•©., auf melden ftib ber ©erfaffer

begießt, gilt nicht mcl)r, unb ift bic bariu oorgefcbricbeue Uebcrmacbung be«

eifernen ^noentar« feiten« ber ©emeinbegeriebte meber bem ffioloftgcricbt,

noch bem ©aucrcommiffär übertragen worben, G« ift baber bie ©eftimmung

über ba« ciferne ^noentar ber ©runbeigentbümer jeßt erft reibt oon wenig

©ebeutung. — Slud) bürftc e« für Slußenftebenbe (ein gang riebtige« ©ilb

geben, wenn ber ©erfaffer fagt, ba« Vanboolf Violanb« gerfällt in ©äd)tcr

ober Gigentbümer oon ©auerböfen unb in lanbwirtbfibaftliibe Arbeiter, bie

im Dienftc ber ©firtbe ober ©utsbefißer fteben. SJlußerbcm giebt t« bodi

unter bttn Sanboolf Äriiger, (Diüller, ©ibmicbe, ©djufter, ©ibueiber, lifdjler,

©auleute, bie weber ©auerböfe gepadjtet haben ober befißen, noeb autb in

Dicnften oon ©Achtem ober ©utSbefißern fteben.

Slnt meiften wirb aber einer richtigen Ginficbt oon ber liolänbifiben

Slgrargefeßgebutig baburtb gefebabet, baß nicht be« gur Zerrüttung ber bi«ber

fo gefunben agrarifdjen ©erbältniffe unausbleiblich fübrenben, geltenben

1 \L>JjL
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bäuciiidjen ö r b r e d) t d gebaut »irb, »oju fid) bcm ©crjaffcr bei ®r«

»äljnung ber IRealtljeilung unttr ©Jitcrbcn leidet ©clegcntjcit geboten l)ätte.

Söie fdjoit längft ertannt rcorben ift, toirb bic ©erfdjulbung oon

©runb unb ©oben fjanptfäditid) burd) foldjc ©rbtpeilungen t)crbeigefiit)rt,

bei n>eld)cn berjenige ©rbc, ber ben ©runb unb ©oben beljält, feinen SDtit«

erben Sludjafjlungen ju machen pat. Die fiel. ©-SB., »eld)c jtoar aud)

ben männlidjen ©rbeu ein ©orjugöred)! jum iJiaturatbcfiy ber Immobilien

giebt, fennt leiber nur eine @leid)tf)cilung bed SBcrtljcö b« ©runbftücfc

jmifdjcn ©rübern unb ©djmeftern, roobei cd bei ben uiclen fiöpfcu einer

bäuerlichen fjamilie nidjt aitbcrd fein tarnt, ald baf) bad ©efinbe burd) ©rb-

forberungen t)°d) ocrfdjulbct toirb. ©id jeyt Ijat fid) bad roeniger geltcub

gemalt, toeil bie ©efinbe meift lürjlid) erroorben finb, unb ber erfte Gr*

toerber bie freie Didpofition über fein ©runbeigeutljum nod) patte, er alfo

bie Slntpeile ber einzelnen SKiterbcn beftimmen tonnte. ©erlaufe ber

,'feit ntu§ bad aber anberd »erben, tuettn cd faft nur auf bem Söcgc ber

gefcplidjen ©rbfolge ererbte ©efinbe giebt. Qit ber eittljcintijdjcit ©reffe ift

auf biefc ©alamität tjingewiefen »orbett. ©on einer Slgitation ber el)ftnifd)cit

unb lettifdjcn ©reffe in biefer ©cjicpuug ift jebod) uidjtd ju tjören, olnvoljl

in biefem ben lanbroirtpfepaftlid)«! SBerpältniffcn nidjt angepapten ©rbrcdjt

roopl ber SEBurtn liegt, ber an ber ©yiftenj einer leiftungdföligen ©auerfdjaft

nagt. Der Unmertf) bed bäucrlidjett ©rbrcdjtd »irb utn fo cinleuditenbcr,

»eint mau bagegett pält bad auf bic ^Rittergüter fid) bejiepenbe ©rbrcdjt mit

feiner ©egünftignng ber mänulidjen ©rbett, nicht nur burd) ben ©orjug bed

fRaturalbefipcd, fonbent and; burd) bad 2lnrcd)ncn ber fletioa auf bic

Stpulben bed ©runb uttb Öobcttd, bantit möglidjft oiel an ©Jcrtp bcm

*/s»Ule(ht ber Söpne an beit Immobilien unterworfen fein fatttt, unb roenn

man ferner in ©ctrad)t ,$icpt bic bei laiibvcdjtlidicu Xpcilungcn ufttell niebrige

©tpäpung ber ©üter unter ©efdjroiftcrn, unb bie aud allebcm erjieltc

©Jirfuttg ber ©rpaltung ba ©üter bei ben Familien unb bed ©«mögend,

fjreilid) ift an einen folgen Ufud in ©etreff ber Sdjdbnug bei bäuctlithen

UJfitcrben nicht ju benfen, bei ihnen entfdjcibct ber augenblitflicpc ©ortheil,

jurücf treten ber ©efitptdpunft ber ©rfjaltung bed ©efinbe® bei ber Jamilic

unb ©rtoägungnt über ben möglichen Sßupen in ber ^ufuttft.

Darin irrt ber ©erfaffer ber Hol. Slgrargefepgcbung »oljl oöllig, baf;

er bic reale Xpcilung cined ©aualanbgefittbcd unter ©litabcn bid auf

Sltontc für gefcplid) juläffig pält. Dagegen rebet § 114 bed Hol. ©. ©.

bcutlich
:
„Dad ©efep oerbietet, inbent cd bad erroäpntc SDimimmn (sc. oott

V, fpafen) ald notljreetibigc ©ebinguttg für bad fclbftänbigc ©eftefjen einer

Jamilie auf bcm ©runbftücf feftfept, jebe »eitere Xpcilung bed ©runbftücfd."

Damit ftimmt aud), forneit id) nad) langjähriger ©rfaprung urtpcilen tann>
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bit ©raris überein. Wicht übtreinftimitttn fantt man aud) bamit, »ab ber

9?erfaffer über ©ymifftott bei unterlaffener ©acfjtjahlung fagt; boeß barauf

einjugeßen, mürbe t)ier ju roeit führen.

in.

ffiic fann nun ber iRccßtSjuftaiib, forocit er baS ©rioatrecht betrifft,

«m ©eften georbnet rnerben? ©efdjränfett mir uns hierbei auf ba$ liolänbifche

Vanb= unb ©tabtreibt itttb baS liolänbifche ©auerrccht.

SöaS junächft lefftcrcö angelt, fo ift es befannt, baß oor mehreren

fahren bic liolänbifche Witter. unb Vanbfchaft in richtiger ©rtoägung beffen,

baß bic ©.»©. in prioatred)tlither ©ejidjung nur einen richtigen 9uSjug

aus bem Vanbvccht, auf meichem fie hierin beruht, geben fall, bas bisherige

©auer>©rioatrecht burch eine Sommiffion in fachgemäße Uebercinftimmnng

mit bem nach ©ublicatioti ber ©. ©. cobificirten Vanbrecht bringen ließ.

6« läge roohl (ehr im (fntereffe ber ©auerfdtaft, baß bie Witter» unb Vanb

fchaft biefe Arbeit, bie, fooiel ich ntid) ihrer noch erinnern fann, eine forg

fällige unb jmecfentfpreihcnbc mar, je© jur ©eftätigung oorftellt, nachbem

fi<h bie Söogeit ber ©roeeßreform gelegt haben.

©Jas bie IMffcrcnj bes Vanb- unb StabtrcchtS betrifft, fo liegt bie

Sache freilich nicht jo einfach, wie bei bem ©auer»©rioatrecht, hoch finb

Vanb* unb ©tabtrecht auf bemfelben hiftorifcheu ©oben entfproffen, haben

alfo bie gemeinfame (Srunblagc, rooher fdjon eine ©ereinigung mBglich crfcheint.

©8 fei bcSljalb geftattet, im Wad)ftehenben junächft eine lleberficht

biefer ©erfdjiebcnheiten hier ju geben.

Violänb. ©tabtrecht.

©ud) 1.

26, 36, 79—95 lehel. ©iiterrechO,

115 126, 286, 287, 299, 302,

308, 318, 371, 410, 412, 426,

484, 489.

©ud) 2.

739, 825, 926 (965—967 ©rbgut,

mefentlid) übereinftimmenb mit bem

Vanbrecht), (982—993 ftäbtifd)e @e>

bäube), 1263, 1473, 1652, 1653,

1665, 1667, 1676.

©uch 3.

1819-1834 (ffirbr.), 1938—1940

(@rbr.), 1947— 1954 (®rbr.), 2095,

2308—2316 (qaarta falcidia)

Violänb. Vanbrecht.

«uch 1.

41—64 (ct)cl. @iiterre<ht), 121— 125

(bo.), 279, 280, 284, 285, 289

x'lnm., 298 9nm., 330 ©ft. 10, 370,

408, 414, 416 9nm., 427.

©ud) 2.

786, 881—891 (Vanbgüter), 960 bis

964 (©rbgut), 1649—1651, 1666,

1672.

©uch 3.

1709—1758, 1767, 1768, 1890

(Vanbgut), 1894—1917 (©rbreeßt),

1998, 2022, 2060—2094 (©rioat-
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Diolänb. ©tabtrcdjt.

2349 (SRiga), 2426, 2467, 2488,

2723—2730c ©rbtßcilung von 3mmo<

licm, 2732, 2751, 2752, 2863,

2869 (SRiga).

Violänb. Yanbrecßt.

Zeftamente), 2152, 2487, 2707 bi«

2717 (<£rbtl)ei(ung oon Immobilien),

2754.

©ud) 4. ©ud) 4.

2996, 3237, 3271, 3363, 3556, 3897 ©tt. 1, 4120, 4588.

3882, 3945 »nm. (SRiga), 3958,

3965, 4081, 4554, 4591.

Ucberblidt man nadj biefcr äufftcllung bic ©erfcßiebcnßciten jwifcßcn

tfanb« unb ©tabirecßt, fo finb bicfclbcn, tuen» man bic ftäbtifeße öJütcr-

gemeinfeßaft unb wa« bamit jufammenßängt, fallen lägt, nicht große unb

betreffen oielfad) fetjr mimefentlidje ©unlte ober ©eftimmungen, bie nun

einmal ba fein ntüffen, aber fo ober anber« fein fönnen, wie bcifpielsroeife

bie Jrift für ba« ©dangen be« ©ormunbe« bureß ben großjährig getoorbenen

©upillcn beftimmt fein muß. ©Jenn nun aber ba« Vanbrecßt fie auf 3aßr

unb Zag unb ba« ©tabtrcdjt fie auf 6 ÜRonatc anfeßt, fo liegt in biefer

©erfcßiebenßcit eigentlich nidjt mehr ein 3wccf.

Äuffallcnb gering finb bie ©erftßicbcnßrittn im Sachen» unb Obliga«

tionenreeßt. ©ei jeber biefcr ©ergleicßungcn muß überbie« in ©etraeßt gezogen

werben, baß bic befonberen ©eftimmungen für SRittergiitcr unb für geroiffc

ftäbtifeße ©erhältniffc gar nicht als ©erftßiebcnßeitcn be« Vanb- unb ©labt«

reeßt« anfgefaßt werben lönnen, weil fie fid) auf ©egenftänbe btjießcn, welcßc

nur in bem betreffenben SRed)t«gcbict oorlommen.

$n einem ©unft hcrrfdjt bircctcr Söibcrfprucß jwifeßen V'anb-- unb

©tabtreeßt. ffirftcrc« geftattet bem ©oratunb (lapitalieu bc« SDhlnbel« nießt

nur al« ZSarleßen ju empfangen, fonbern giebt ißm ein befonbere« ©rioile-

gium barauf; wäßrenb ba« ©tabtreeßt e« abfolut oerbietet, baß ber ©onnunb

©cßulbner beS ÜRünbcl« wirb, 3n biefem ©untt wirb man fieß aber woßl

ju ©unften be« ©tabtreeßt« eutfeßeiben müffen, wäßrenb, wie oben feßon

angebeutet würbe, e« eine ©Joßltßat für bie ©täbte unb ba« ©ürgcrtßum

in benftlben meine« ©rad)tcn« wäre, oon ber eßelicßcn ©ütergemeinfcßaft

unb Ellern, wa« bamit jufammenßängt, befreit ju werben für ewige feiten.

©eßt man nun be«ßalb näßer ein auf bie ftäbtifeße ©ütergemeinfcßaft,

fo liegen bie fie — im ©erglcicß jum Vanbrecßt — cßarafterifirenben

SDlomente’ in ber faft unbefeßränlten ©ewalt be« ößemanncS über bie

gern einftßaftließe Waffe, ba« Jamilienoermögen, in einer ähnlichen ©ewalt

be« iiberlebcnben ffißegatten (ober ber überlcbenbcn ©begatt in wäßrenb ber

1 Sgl. für 9tad)ftcbcnbf# bic JWrpalcr jur. geitjrfirift X. Jahrgang, S. 8<> ff.,

nn> id) midi bc« Weiteren über bic ftäbli(d)c eheliche «tiitergemciiijcbaft au«gclajjen babc.
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SBolljährigfcit ber tönber) bei fortgefebter ©ütergemeinfehaft, ferner m ber

Sßerljaftung beS gefammten JamilicnDcrmögenS für bie Xtjaten beS jenseitigen

©croalthaberS nnb in bem 'Diangel eine« geniigenben SthupcS beS paffiorn

ItjcilcS, fei cS burd) 3?inbication unb SJorrcdjte im ©oncurfe, fei es bunt

anbere Diittel.

Xia8 jur @ittcrgemeiufd)aft gehörcubc bewegliche Vermögen ber ©je'

frau barf ber Dolljätjrigc ©bemann otjne it)re ©inroilligung, ja trat1 ihres

©iberfprudjcS üeräujjern, oerpfänben, oerfdjenfen, ocrfchleubcrn, mit ihrem

Vermögen Immobilien enoevben unb fid) allein jufdjreiben (affen, für feine

©djulben and) bie auf i()vem tarnen fteljenben Immobilien gur ©ubpaftation

bringen (affen — unb baS 9llleS, otjne barüber 'Jiedjenfdjaft oblegen unb

bafür einfteljen gu müffen. ©r braucht, obmofjl er frembeS anocrtrautcS

®ut oerwaltet, nicht bie einem foldjen 53erroalter fonft obliegenbe ®i(igenj

ju präftiren, ja überhaupt gar feine Diligeng ju beobachten, mit furjen

©orten: er ift berechtigt, ber Cljefrau ihr ganjcS in ber ©ütergemeinfehaft

begriffenes 93crmögcn unroieberbringlid) ju entjiefjen. Der ©hefrau fteht ba

gegen fein mirffanceS 'DJittcl ju ©ebot. Senn, meint fie es burchfctjt, ihren

SDiann jum 5ücrfd)mcnbcr crflfiren ju (affen, roas überhaupt nicht fo leicht

getjt unb woju eine ©hefrau fid) aus 9fücffid)ten auf ihr perfönlicheS 45er

hältnih jum SJWanne fdjtoer entfdjlieycn wirb, ja jelbft, lneun fie eine bcjüg>

lidjc prooiforifehe tBerfügung enoirft, fo roirb baburd) baS ©efdjehene nicht

gutgemacht ober umgeftofeen unb behalten tropbem bie oon ihm abgcfchloffeuen

unb nodi nicht erfüllten i)icd)tSgcj<häfte ihre Söirffamfeit unb perlieren bie

für bie 3ufunft gemachten ^ufagcu nicht ihre oerbinbliche ffraft. 9lud) bie

©hejchcibuitg märe infofern fein erfolgreiches 'Diittcl, als bie gefächenen ©c

fd)äfte unter Öebenben ihretwegen bodj nicht reoocirt merben bürfen. ©eiche

anftänbige $rau loürbe fid) iiberbieS baju oerftehen, megen JluScinanber*

fe^ung in öfonomifchcn Singen eine ©heidjeibung herbeijuführeu.

Jlnbere rechtliche ^mangSmittel als 15robigalitätS-6rflärung unb Che-

fdjeibung ftchen ber Chefrau nicht ju ©cbote. Dian mirb baher ermeffen,

roie unmahr bie geroßhnlichen Slnfdjauungen über bie ©ütergemeinfehaft finb.

Siejelbe finbet allerbingS ftatt, aber in ber Jlrt, bajj ber ©bemann baS

gemeinfame 45ermögen in feine .ßaitb befommt unb bamit machen fann, maS

er roilf, roobei er in feinem Xtjun, jeboch nur ungenügenb, ^infic^tlic^ Da

Immobilien ber Jrau befchränft ift.

SBenn mau nun auch jitgeben muß, bafe ber ©hcinann für gcmöhnlid)

nicht bie 9lbficht haben fann, baS in feiner DiSpofition bcfinblidje SSermogen

ber ©hefrau ju oerminbern ober ju oergeuben, fo fchäbigen hoch ebenfo jeine

9iad)läffigfeit unb Jahrläffigfeit, mie ferner fehlerhafte Unternehmungen unb

UnglücfSjäUe irreparabel baS Jraucnucnuögen. Senn geräth ber 'Dfann in
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ben ©oncurä, fo bat bie ^rmt nidjtet ju beanfprucfjen, als unter Umftfinben

bie gefcßliche Morgengabe, weldjc jeßt eine bürftige (RedjtSruinc ift. ©S

ge^t' bann eben nicf)t nur baä ©ermögen bcä ©hcmanneS, jonbern auch baS

ber ©betrau oertoren.

DaS @efäl)rlid)c an ber ftäbflfdjen ©ütergcmeinfdjafl ift fomit, baf,

cS an einer 5Heferoe fehlt. Das gefammte fframilienoermögen wirb fofort

afficirt. Die ©cwalt beS ©bemanneS ift ju groß, bie Haftung beS grauen«

oennögenS ju weitgef)enb, ber ©rfaß leiber auSgcfdjloffen.

l'anbredjt bat ber ©bemann and) bie ©erwaltung unb ben 'Jlicß<

brauch be$ 3raucnocrmögen8, er ift aber nicht nur berechtigt, fonbern auch

oerpflidjtet jur orbnungSmäjjigen ©enußung. Das 3mm°lul*aröermögen ber

3rau barf nicht für feine Sd)ulbcn in Anfprud) genommen werben, ihre

Schulbforberungen biirfen nicht ohne ihren GonfcnS erhoben, cebirt ober oer=

pfänbet werben. X)ic ©tjefrau barf gegen bie ihr Vermögen gefährbenben

.^>aiibtungeii ihre« Mannes proteftiren, bie gerichtliche .’pilfe in Slnfpruch

nehmen, ja ihm ihr Vermögen burd) baS ©triebt entziehen (affen, ohne

nöthig ju haben, juoor feine ©ntmünbigung herbeijuführen. ©ei 3at)lung8--

unfähigteit erhält fie alles 3br
'fl

c jurücf unb hat iibevbieS im Goncurä in

©etreff itjrcä burd) ben Mann oerbraud)ten ©crmögenS ein SorjugSrecht.

©s fann fjiernach wohl (einem 3>®*ifel unterworfen fein, baß bas ','anbred)t

mehr, als bie ftäbtifche ©ütergcmeinfdjaft geeignet erfd)eint, bas ^omUitn=

oennögen ju erbgjten unb bamit boS ju erfüllen, waS bie Familie, jeber

Staub, bie ©efcllfdjaft, ber Staat oon einem ehelichen ©ütcvred)t junädjft

ju erwarten berechtigt ift.

2BaS bie ©rbfolge ber ©begatten betrifft, bie in ©ütergemeinfdjaft

gelebt haben, fo ift eS wohl unnöthig, 2t? orte über bie merfmürbige ©rbfolge

bei unbeerbter ©bc ju DCTlieren, bei welcher, wie ©rbmauti fich auSbriicft,

ber 2öittwer burch fein ©rbredjt meift ärmer wirb ju ©unften oon häufig

ganj frembftehenben ©lutSoerroanbtcn feiner oerftorbenen ©hefrau.

Daher gefd)ief)t cä nicht bloS jufällig, bah feit ^afjren ftäbtifche ©he»

gatten burch ©ertrag beS (Hechts ber ©ütergenieinfchoft für t'eben unb

Sterben fich entlebigen, währenb ©ertrüge, burch welche bas lanbrechtliche

eheliche ©üterrecht befeitigt wirb, unerhört finb.

Stimmt man in ben Stäbten überein mit ber Slbfdjaffung biefer fog.

ehelichen ©ütergemeinfehaft, fo biirftc bie fonftige Ausgleichung beS liolänbi«

fchen Vanb» unb Stabtred)ts (eine befonberen Schwierigfeiten oerurfadjen,

wenn nur ber gute 2ßille unb bie Quitiatioe oorhanben finb.

Möchte bie lielänbifdje (Ritter« unb ?anbfdjaft bie bei Seite gelegten

Arbeiten über bie SHcform beS ©aucr*©rioatred)t8 wieberum aufnehmen

laffen unb fich ins ffiinoernehmcn mit ben Stäbten fejjen wegen Unification
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beb Nceßtb. Äräftigc gtiitiatiuc cvßält politijeße Äärperfdjajten bti Vcbtn

unb ©efunbßeit.

Um eine gragc btr Nationalität ßanbclt cb fid) im norftcßenbtn

Solle nidjt, ja nidjt einmal um ©erüßrung ftänbiftfcer ©orreeßte. Da«
abelige ©üterfibeicommiß, mclcßcb übrigen« bti btm guten lanbreeßtließcn gib

rcdjt unb wab mit bcmfelben jufammenßängt, entbct)rlid) erft^eint, will

Niemanb angreifen, fonftige nennenbwertßc abelige ©orreeßte im ©ebiete bt«

©rioatred)tb giebt cs feßt feine.

(Eb fönnte nun aber leicht eingemanbt »erben, baß am beften eint

©erfdjtncljung ber fämmtlicßcn tßtließen fflütcrreeßtt Vio , ®ßft« unb £ur«

lanbb unb beb gefammten bortigen ©rioatreeßtb ftattfinben müßte. ©enn
fit Slubfießt auf balbige Dureßfiißrung ßätte, fo müßte man bem gewiß bei-

ftimmen, tb fcßlt nun aber ganj an biefer äubfießt, unb oor 9lllcm fann

ber liolänbifcßc ©auerftanb, oßne jeßrotreu Sdjabtti ju nehmen, nid)t lange

»arten auf bie ßier proponirte, tinfad) bunßjufüßrtnbe iHeform feine«

^riDatrccßtb.

Snbließ fei aud) nocß berührt btr t)ier ju Vanbe oft gehörte ßinroanb,

baß man — fommt eine Neformfragc in gluß — aud) bab nodi oerlieren

fann, »ab Nitmanb rtformirtn wollte, .fjier wäre cb nun fein Sdjabe,

»enn aud) bab ganjt befonbere liolänbifeßt ©auev<©rioatred)t aufbört unb

bie mciften befonberen geftfeßungtn beb liolänbifcßtn ©tabtreditb aufgeßoben

würben. ©eßwtrließ ift and) }u fnreßtrn, baß ftatt berieten ncuerfunbent,

non Niemanbem begehrte ©aßungen fffeeßtenb werben. IHud) will Niemanb

bab ßier jum Ißeil befteßenbe rufftfdje ‘Jrioatrecßt, weltßeb einer totalen

Nefonn unterzogen werben foll, ßier cinfüßrcn. ©enn aber, wab in jebem

galle ein ©eßaben im Sinne ber SKcießbinlertfftn wäre, bab bereinft reformirte

ruffifeße ©rioatredjt für ?io<, ©ßft« unb Jhtrlanb promulgirt würbe, io

bürftc fd)»erlid) btn Slnlaß ju einer fo umftürjenben unb woßl im tiefften

®runb ißrtn ifroecf nießt erreießenben IHefonn bie SHectificirung beb linlänbi-

feßen ©auer-i<riBatred)tb ober bie Jlbfeßaffung Derßältnißmäßig weniger ©e-

ftiinmuugen beb ßiefigen Stabtrcdjtb gemäßrtn. ©enn in fold) unmotioirbarer

©eife ein gefanunteb, eingewurzelte« ©rioatreeßt umgeftürjt werben foll, io

würbe baju autß nur bie Äenntniß non feiner ßjriftenj genügen, unb bie ift

einmal eine nototifeße Jßatfaeße. ©oßl aber müßte eb beredjtigteb ©fißtrauen

erregen, wollte man bab Nfangelßaftc unb Neformbebiirftige in unferem

©rinatredjt uertuftßen ober gefliffentlitß fid) nießt barüber äußern. Die jdjliebte

©aßrßeit wirb aueß ßier bab ©tfte fein unb allfeitig btfrcicnb wirftn.
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Ghuipc yrrfonrn.
(l£iit SJortrafl.)

,£)od)Dertt)rtc ülnroefenbe!

er Don Qijncn fjat frfjoit ben ©crfud) gewagt, firf) eine bcutlidjcre ©or>

0
*

3
? fteüung Don ber ©roigfei

t

ju inanen, oon jenem „Donnerroort",

bad, wie ber Dichter fingt, einem „Schwert, bad burd) bie (Seele bohrt",

Dergleidjbar ift? Wol)l reben mir häufig non eroiger Dauer, Don croigen

©erf)ältnifjen, Don für bie ©roigfeit berechneten ©egenftänben, Slbfidjten, (Sin*

ridjtungen; aber rcenn mir ben ^icr gcbraudjlcn ‘ülusbrucf in feinen mähren

Inhalt ouflöfen, fo ertennen mir, nur eine fchr lange, eine fotdjc 3eitbauer

gemeint ju haben, bei melcher unfer befdjränfter ©lief oorläufig fein ©nbc

ab^ufehen Dermag. liniere gewöhnliche (anbläufige ©roigfeit ift nur eine

Steigerung ber 3e ’ t» unfere emige Dauer ift roie bie ber Dielen croigen

tfanbfrieben unb ber croigen ©ünbniffc bed 'Diittclaltcrd, roie ber eroige ©runb«

jind ober bad fog. Sroiggelb ber alten ©rbpädjtcr nur eine einfache ßeit-

fpanne ohne fjiyirung eined Cnbtermind gleich unferen jepigen 'Diicthcotitracten,

roetche Don felbft immer roeiter laufen, fo lange ber Sine jafjlt unb ber

Snbere nicht fiinbigt.

Cd ift roahrlich fein Wunber, bag unfere ©cbanfeti nicht leidjt aud

bem ©amte ber 3 e * * Ju entfliehen nei mögen. SUIcd, road roir benfen,

erleben unb empfinben, ift getaucht in bie '-BorfteUung ber 3eit. 9Jid)t blöd

unfer äufjered l'cben, unfer ©cruf unb unfere Vebcndoertjältniffr, unfere ©e-

fchäfte unb unfere ©löne, unfere ©flidtten unb unfere Jrcubeu raugiren

fid) unberoujjt in bie ©intfjeilung oon heute unb morgen, oon Wochen unb

DJionaten — nein, and) baö, road roir für unabhängig üou bem ©inft unb

bem ^ept erachten, road und in Wirflicfjfcit einigen ©efefcen unterroorfen ju

»altifAc ®Ccuat«i4irift. iBt. XXXIX, $tf[ 13. 4(i
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fein frfjeint, ber ÄrciS unicrer ©cfiihle unb unfrrer 9lnfd)auungen, bet

(Somplcr btffen, roaö uns treuer unb lieb ift, ja, roaS wir für gut unb

für ehrenhaft ballen, ift abhängig doh ber 3eit, in welcher er fid) bilbet,

uort beut 1,'ebendalter, bei welchem er entfteljt, oon ber ^afjrcS^eit, in welcher

er fid) entroiefett, ja non ber XageSftunbc, in roeldicr er in Srfd)cinung tritt.

®anj anbers malt fid) bic ©clt für ben forgfältigen Seobacfjter am ^Jorgen

unb ganj anbcrS am 9lbcnb. 3SMc oft f) fl t ein ©an, ber und am ?lbcnb

rool)t burdifütjrbar crfdiicn, oor ber nüchternen dtlarljeit beS SDiorgenS jer

febrilen miiffen, roie oft bat bie trübe Slnfdjauung unb ©eljmuth ber Ubenb.

ftiinmung ficb in ber cnergifdjeu Jrifdjc beS 'JßorgenS in ibr ©egentbeil

geroanbelt! ©erabe roir Äinber beö 19. ^ab'bunbertd finb bei ber gt'öperen

Reinheit unfereS 91cröenft)ftcmS auch roeit mehr Opfer unferer 3eitlid)feit,

unb alle unferc 3lnfchauungcn werben ju ähnlichen StimmungSbilbcrn, roie

bie yanbfdjaftSgemälbc ber fog. Qimpreffioniftcn, bei benen nidjt bie Matur,

fonbern bie fubjectioe 9luffaffung bed Setraehtenbcn ben wahren ©egenftanb

beS SilbcS unb ben bauernben 91eij beS ÄunftroerfeS crfdjöpft. ©ir ahnen

nicht, roie SllleS, was roir finb unb haben, fo ganj in bas Siecr ber 3*61

jeit getaucht ift, wie mit uns nnfere ganje Umgebung, bie „Beitgenoffen",

bie „jcitgenöffifdjc" Ifunft unb ©iffenfehaft, baS .jjaubroevf unb bic Arbeit,

ja unfere Muffaffung ber tiefften unb ber beiligften ©fiter — roenigftenS in

ihrer Färbung — gebabet finb in bic lündjc beS Zeitlichen. Mid)t bloS

unfere 'JJiöbel unb unferc Wlcibung, nidjt bloS unfere -Diobeit unb Sitten

überhaupt, nein, unfer ganjeS Streben unb troffen, unfere ßnergic unb unfet

VeffimiSmuS : es ift 91lleS: fin du sifecle!

©ie follcn nun roir armen Äinbcr ber Beitlidjfeit uns aus ihrem

Sanne löfcnV ©ic follcn roir, bic roir alle unfere Zbceti in ein Verhältnis

beS Macheinauber, alfo ber Vergangenheit, ©egenroart unb Bufunft auflöfen,

ju ber Vorftcllung ber Beitlofigfeit, ber Jreiheit oon ber Beit, ber roaljren

(Sroigfcit gelangen? Unb bod) bebürfen roir biefer erhabenften aller Bbeen

im häd)ftcn ©rabc. Unb bod) macht nur fic uns frei oon bem ©lenb, baS

uns anhaftet.

Denn wenn einerfeits alle unferc Vorftcllungcn unb ISmpfin*

b ungen abhängig finb oon ihrer Beit, fo finb eS anbererfeitS auch alle

unferc ©ebredjen unb fehler. Von 9lllem, roaS uns befdjäftigt unb

erfüllt, was uns aus 3-riebcn unb SHuf)e ju .fiaji nnb Äarnpf treibt, brauchen

roir nur baS Slugenblicflichc, bas ber Beit ©ntftammenbc abjulöfcn, unb cS

oerflärt fich baS IHohe jum Sblcn, baS Unreine jum Meinen, baS ©irflicbe

jum Bbealen. ©er ben Vcrfud) einmal unternommen hat, aus ben roibrigen I

©rlebniffen unb (Erregungen beS TageS feine ©ebanfen hinburdjjuringen in

bas ©ebiet beS immer ©aljren, beS immer Schönen, roer fich babei nicht
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gefreut f)Qt, aud) lieb geworbene, aud) und berechtigt fd)einenbe momentane

®lutl)en unb ©ebanfen ab$ufd)ütteln, ben roirb jener füge unb eble f riebe

belohnen, weither ber fiele ^5reid bed wahren fbealidmud, ber Sclbftbefreiung

oon bem SSorübergehenbcn, mit einem ©orte bad Streben nach btm Ewigen

ift unb bleiben wirb. 3U wahrhaft großen Gingen tomrnen wir nur bnrd)

ben flug über bie 3e't- IHur wad Dauer I)at, nur wad ©erth ju be»

halten fd)eint für alle IDtaifdjen unb alle 3 c'tfn < wad and) über uttferc

lurje l'cbcndbauer f)inaud unferen wahren fRufeen, unfer „eroiged" ©ohl ju

befötbem feheint, wei§ und Opfer abjuringen unb unferc Dhotftaft ä“ bc'-

flügeln. Sllled, wad bie ÜRenfchhcit an ©erthoollem gefdjaffen hat, ift biefem

®ebanfen entfprungen. 9Jur bad @efühl einer mbglichften Sicherung oor

bem 3ahn ber 3fit giebt und bad Vertrauen unb bie Straft, welche jebe

wahre Arbeit erheifchen. ©ollten wir ftetd nur an und unb unfere Hebend«

bauer benfen, fo wäre unfere lepte Energie balb in ihrem Dobfeinbe, ber

©equemlidjfeit unb bem Egoidmud, untergegangen. Unb wenn wir and)

nicht für bie Ewigfeit bauen fönneit, fo wollen wir wenigftend für bie Ewig-

feit berechnen. Dad ftaud, bad wir und griinben, bad Vermögen, bad wir

erwerben, bie ©runbfäpe, bie wir unferen jRadjfommen eiuflöfjen, bie Eigen«

heilen unb 3wcefe, welche wir ben oon und gefchaffetten Einrichtungen auf»

prägen, fie follen alle hcraud aud bem ©annc bed fegt in bie freie SBcrg

(uft bed Ewigen. 9tur wad ewig ift, ift auch frei oon bem fd) bed heute,

oom Egoidmud, ootn ©echfel unb Job, mit einem ©ort: oon ber Sünbe.

Die Ewigfeit ift bie ^Befreiung oon bem ©eltcnfdjmerj wie oon ber ©eiten»

franfheit — nur inbem mir für fie arbeiten, oerfwbeu wir wirflidj „in ber

©eit ber ©eit ju entfliehen“.

Diefe Scljnfudit nach ber Dauer, biefe flucht oor bem flüchtigen —
wie fie fich auf bem ©ebiete unferer 5fbfid)ten unb utiferer ©ebilbc, alfo

beffen, womit wir und befef)äftigen unb wad wir wollen, in bem Sehnen

nach ber ©migfeit äußert, fie tritt auf bem ©ebiete unferer SBorftellungen

oon und felbft heroor in bem Sehnen nad) bem ’jkrfönlichcn. ©ie

bort bad Object unferer Arbeit, fo foll f)*cr beren Subject erhoben

werben über flüchtigfeit unb Schwäche, wie bort unfere fJläne, fo follen hier

b«cn Leiter unb Sludführer ewig, unfterblid) werben. Denn nur bie fJerfon,

nur bad felbftbewujjte unb mollenbc ©efen oermag auch ju fchaffett. Der-

felbe lefcte ©ille, bad Deftament bed üDfeufchcn, weldjcr feinen fJläncn unb

©ebilben gern bie Eigenfdjaft ber Ewigfeit attfjängen möchte, er fchafft gern

jugleid) eine Organifation, welche aud) nad) bem lobe bed Einzelnen felbft-

thätig beffen fbeen meiter förbert ald gewollte, ald fünbenfreic, ald ibeale

*}}erfönlid)feit. Unb wenn and) eine i3erfönlitf)fcit in ©irflidjfeit nicht oor-

hanben ift, fo täufdjt hoch bie rcdjtdfchaffenbe i?hnntaiic über ben Job bed

46*
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eigentlichen Urhebers eines ©ebanfenS baburd) hinweg, bog fie ber ben ®e*

bauten forljctcnbcn ^nftitution wenigftenS fiinftlid) bic irbijehe llnftcrblidjfcii

nerleiht, weld)tr ber bahiugefdjiebcne «Schöpfer besfelben entbehrte, bap fie

eine jwecfooUe (Einrichtung ins Vcben ruft, welche ben ibealen ©illcn bes

Skrftorbcncn fortfept unb burd) fid) immer neu ergänjenbe phhfifche ©teil*

bertreter immer non Steuern zu ffluSbrucf unb (Erfchcinung bringt. (Es

fommt nur babei SlllcS barauf an, bajj bie gefdjaffene (Einrichtung wirtlich

frei ift Dom Momentanen unb ,*feitlidien, baf? fie wirflieh (Ewiges unb

^bealeS bertritt. Sic muß im ©tanbe fein, ftetS wahre Jortfehcr ber alten

3bee ju zeitigen unb ju begeiftern unb fo in bem ©trom ber feiten ein

Monument ju errichten, an bem bcrfclbc abprallt, weil eS zugleich bauerhaft

unb zugleich lebenbig ift, weil eS bic beiben größten (Eigcnjcbaften aller

'Singe mit einanber oerbiubet: baS (Ewige unb baS ttcrfönliehe.

©o ragen beim aus ber ®cf<hid)tc ber Mcnfchheit überall unb ju

allen 3ctten als Marfftcine beS ^hesÜdmuS, als ftreiheitsfahnen in bem

Äampfe gegen baS zeitliche 3d) eine Weihe folcher für bie (Ewigfeit bereehneter

(Einrichtungen Ijcruor, welche non bem realen lieben bie ©irflidjfett unb

unmittelbare Wüljlichfcit, non bem ibealen Streben bie Wichtung auf bas

(Ewige entlehnt hohen, welche gleichzeitig mit bem ^oftament in ben taufenb

(Beziehungen bcS täglichen VcbenS unb mit ber unnergänglichen Ärone in

jenen golbenen ©ölten ftehen, bic baS geträumte Vanb unferer einftigen

Hoffnungen nmfehweben, welche fo faft allein bie Summe alles beSjenigrn

barftcllen, was ber Mcnfd)heit ilrbcit im l'aufe ber ©cllgcfdiichtc an ©erth

nollem gefdjaffen unb was ber Mcnfdiheit Vcben IcbenSwcrth gemacht hat.

©er jäf)lt fie, jene i'erbänbc unb Korporationen, welche ihre 2räger unb

©iirger gelehrt hohen, etwas ?lnbercs t)öl)cr ju fdjäyen als zeitliches ©ohl

unb eigenen 3?ortl)eil unb McS, felbft baS Vcben unb baS ©lücf, ber jjbee

beS ©anzen jum Cpfcr ju bringen? ©er nennt fie, jene ©tijtungen unb

Slnftalten, in welchen ber im Stampf umS Safein ncrblutcnbc ?lrmc unb

(Elenbc, ber Ärante unb ber Schwache, bas Äinb unb ber ©reis, wieber

fühlen lernten, bah ouch auf (Erben eine große ^bce lebte unb lebt, an ber

fie Iheil hoben? ©er nor ?ll!cm, ber ein wahrer (Bürger beS (Ewigen hier

auf (Erben geworben ift, fönnte noch leben ohne jenen gewaltigen unfichtbarto

SUerbanb, ohne jene unftcrblidje fJcrfonification bes Weiches jenes Herrn,

ber ber fiönig biefer ganzen ^bee, ber bic ewige ^erfönlichleit fchlechthin

ift, was uns bleiben wirb!

Sluf bem ©ebiete bes ©innlid)en unb öoncretcn, ba genügt fchon bie

blojje 3bce bcS VebcnS unb ber VebcnSfraft, um bem ©cfchaffcncn Sauer

unb JortbilbungSfähigfcit zu nerfdjaffen. ülbcr überall, wo wir ©ebanfen

unb ©iUen non einer (Ejiftenj bedangen, bamit fie wirfen unb nütjen fönne,
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ba bcbarf cS eben befielt, was Deuten mtb ©ollen jufammenfafst, ber

Verfonification. Die ‘Pflanjc unb baö Dtjier — fic oegetiren unb leben,

nur ber 'Dtcrn'd) benft unb will. Darum fdjafft and) nur ber üJtenfd) baS,

was er benft unb will, unb fann baS ©cfdjetjene als geiftige SDfadjt nur

weiter leben taffen, wenn er fein Deuten unb ©ollen if)tn mitgiebt, aud)

über baS ©rab hinaus. Ueberall, wo eS fidj um bauernbe fjürforge für

eblcre, fiir geiftige Qntercffcn bmtbelt, feien cs ^roeefe ber ftunft ober ber

©iffenfdjaft, beS öffcntlidjcn ©oljlcS im Staat unb 'Jtcdjt ober ber gefeit

fdjaftlidjcn (fntereffen in Vilbung unb Schule, feien eS 3Bertc ber Öiebe ju

ben Sltnben unb Unterbriicften ober Änftalten für unfer ewiges ©olfl,

bcbarf es eines bauemben Organes geiftiger 'Jlatur. Da nun aber ber

eigentliche urfprünglidjc Dräger biefeS ©ciftcS burd) ben lob ber gortfefcung

feines irbifdjen ©ollcnS unb fpanbclnS cntrücft wirb, fo hat ber mcnfd)tid)c

©ebnnfe ans bem ©ollen bcS Xobten baS .panbeln ber ,>}ufunft im Voraus

conftruirt, bem an fid) tobten Organismus bic genialen 'JMänc feines

Stopfers mitgegeben unb burdi bic Gitiljaucfjmig ber ibealen Stnfdjauungcn

bcS Stifters ben berufenen 'Jtadjfolgcni an feiner (Einrichtung bic Jfraft oer-

liepen, ben ©cift besfclben in bic ©wigfeit weiter ju tragen. sJlid)t aber,

weil eS ber ©eift beS fterblidjen Stifters war, ber bieje Verewigung oer=

biente, fonbern weil feine ©ebanfen, fein ©ollen ein 9lugercgoiftifd)eS, ein

UcbcnnenfdjlidjcS oerförperten. sJiidjt ber ÜJienfd) wirb in biefen ©in«

ridjtungen fortgefept, fonbern nur baS .pödjftc, was er befipt, fein gereinigtes

^d), fein ßytract, mit anberem ©orte: feine mat)rc „Vcrfönlidjfeit", bic ftetS

baS fjbeal unb baS ©lüd ber SDtenfd)l)tit gebilbet fjat.

„$err unb Änedjt unb Ucberwinbcr,

Sic geftcl)’n cS jeberjeit:

.pöcfjftcS ©lütf ber 2Jicnfd)cnfinbcr

3ft nur bic <fkrfönlicf)teit!"

*
*•

*

^n biefen genialen ©ebilben beS iDtenfdjengeifteS, in biefen bloß geiftigen

Vcrfonen ber Korporationen, Slnftaltcn unb Stiftungen ergänzen fidj nun

jene beiben t)öd)ftcn ®igcnfd)aften beS ©eifteS in ber glücflidjften ©cifc.

itlur bie ©roigfeit fiebert bic neue Verfönlidjfctt unb Qnftitution in ihrer

Feinheit oor ben egoiftifchen ^ntei-cffen ihrer jeitroeiligcn Sräger, bie fo

gern unb fo t)äufig bie Vorteile ihrer ©injclperfonen mit ben ^werfen ber

ihnen anoertrauten ©efammtperfon ober wenigftenS bie ®efüf)lc unb Seibcn*

fdjnften ihrer pcrfönlidjen ©rlcbniffc unb ihrer geitperiobe mit ben Qbten
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ber Äörpcrfchaft ju oerroeehfeltt oerfueben, welche über ben ©inbruef ber 3fit

ergaben fielen bleiben foll. ^ur bic ©erfönlidjf eit ber ^nftitution unb

baS eigatt ©ollen berfelben fdjüüt fit oor ©rftarrung in ben cinmat feft»

gefegten SJormen unb giebt ifjr baS i'ebcn unb bie ©eroegung, um reirflitb

bas werben ju tonnen, roa§ fie roill: eine ereige ^ßerfon. Denn audj ber

Stifter ober bie Stifter müffen fidj hüten, burd) oollftänbige SJeftlegung bei

ganzen Organismus innerhalb bcS ©anncS ihrer eigenen ©ebanfen bcmfelben

ju oiet 3t*tlid)eS, ju oicl flüchtiges, ju oiel öinjelmcnfd)lid)eS mitjugeben.

Das ift eben baS ©rohe biefer oon SDictifc^en gefchaffcncn Inftalten, bafc

fie me^r werben, als ber Stifter fclbft fidf gebaut t)at, ba§ fie ihrem eigenen

©eift folgen, gleich als malte über ihnen ein Slnbcrcr, ein .froherer als ihr

Schöpfer. So mancher längft Dahingefchiebenc mürbe ftaunen, roenn er,

aus bem ©rabe jurücftehrenb, baS non ihm gepflanjte Samentorn ju einem

©auntc ganj anberer unb oiel prächtigerer Slrt htrangemachfen finbet, als er

ihn gebacht, unb mürbe ftill für fich fprechen: DaS that nicht ich
1

, ffiäre

eS eben nur ein Statut, nur ein leftament, nur ein lefcter ©ille

gemefat, ben er hintcrlaffen, er hätte nicht für bie Dauer bem ©ranben ber

3eit ©iberftanb leiften tönuen, roie uns frtmbcrtc oon ©eifpiclen folcher

Statuten unb Deftamente jeigen. Slbcr bic juglcich geraffene ©erfönlicb*

teit, fie gab auch bie fDlauer unb bie ©affe, um ben Sumpf gegen bas

3eitlicf)e ju beftehnt.

Seine ©cfellfchaft, feilt ©olt, teilt Staat hot biefer fSerfonificationen

ju entbehren oermocht, bie man oergeblid) ihrer 'Dtadjt ju enttleiben oerfucht

hat, inbem man barauf tjittmiesit, bajj fie ja nicht mirflich lebeiibc ©erfoneit,

foitbern bloS fünftlichc ©onftructionen ober, roie ein moberner $urift fu

nennt, „©ogclfdjeuchen“ feien. Sic finb baS Echtere nicht, fo lange Tte

lebenbige, benfenbe, mollatbc Irägcr unb 'JDtitglieber haben. So rontig mir

SUtcnfchcn, Diener, ©camte, bie in Irene ihren ?luftrag bes Schußes an>

oertrauta ©runbftücfc ober anberer Sadicn erfüllen, ©ogclfcficuchcii nennen

biirfcn, fo menig finb biefe burd) lebenbige ©efen fortmirfenben geiftigen

Sräftc jenen tobten iDtafrijinen oergleid)bar.

9tid)t bloS in ben roirtlicfjen für bic Dauer gefchaffenen ©inrichtungen,

beit eigentlichen „eroigen ©erfonen", jeigte fich jener unausrottbare Irieb bes

ÜRenfcheit nad) bem ©crfönlichen : SllleS, maS uns lieb ift unb roas uns

beeinflufit, ftellt fich uns in bem ©ilbe beb ©erfönlidjen bar. Unb roenn

mir and) nicht, roie bie ©riechen, jebe ©flanjc unb jeben ©aum, jebc Äraft

unb jebe ©mpfinbung ju einer roirflichen ©erfon, ju einer ©ottheit um<

fdjaffen, fo oerbichtet bod) auch unferc ©fjautafic fo gern bie uns umgebenbe

©eit ju einem Krcife mad)tDo(ler ©erfonen, bie uns beherrfchen. Die ©in'

flüffe beS 3fht erfdjeinen uns unter bem ©ilbe bcS „3eitgeifteS", bie

Digitized by (,



©roige ©erfonett. 667

©irfung ber organifchen ©eit als „ÜRutta Statur", iebe iRidjtung in

©iffcnfcbaft unb Sunft, jebe Partei in 'ßolitif unb ©cfellfchaft, fic crfrfjcincn

und ald eigene mächtige ©efen, mit eigenem SBoUcn unb eigener -Straft.

Unb jene magren, jene tnirtlid) pcrfönlich organifirten unb für bie

Dauer beftimmten ©djöpfungen, mie greifbar, mit »aljrljaft pcrfönlid), roie

farbenprächtig fteljen fie oor und ba! ©ie arm märe bie ©efdjichte ber

sJRenfd)t)eit, roenn jene bauemben ©djaufpietcr auf ihren ©rettcra »er«

fdjmänben, mie jujammenbanglod reihte fich eine ©eriobe an bie anbere,

wenn mir fie nicht mieberfinben folltcn, bie ba bauern im ©cdjfet ber Zeit.

@o fteigt benn auf not unfereit ©liefen, ihr herrlichen ©ebilbe ber

©ergangenbeit! Iritt und einmal micber oor bie Augen, bu alter ©enat

ber iRömer, in beiner Diajeftät unb Unerfchütterlichteit, in beiner Xobed»

oerachtung unb Unbeugfamfeit, bu eroige ©crbinbmtg bed ©hrrcürbigen

mit bent ©aterlänbif chen! ©rfcheiitet micber, ihr alten ©tanbedcorpora»

tiotien ber ©ermatten, bu iHitterfchaft unb ©a f allen ft attb mit ber ge»

maltigen ©aförperung ber Alleä überroinbenben Ireue gegen ben gemählten

Vehttdherrn unb ba Aufopferung für bie anoertrauten ©atoffett! Du
ternhafte alte ©ürgerfd)aft, bie in ber «iebe sunt „gemeinen ©efen",

in ber Wege bed engumgrensten unb ummauerten -jjeimd ihrer ©tabt 3U

gleich ihre ebclften unb geiftigften ©üter in ftetcr ©rhebuttg gebeihen ließ!

©rfcheint micber, ihr Sfircbengenoffcnfdjaften, bie in ben fchmerften

feiten, gegen ftetd brohenbett Xob unb fchlimmfte ©ergeroaltigung fich bie

©crfiiitbigung unb Audbreitung bed ©orted ©otted nicht nehmen liehen,

„Nehmen fie ben Vcib,

©ut, ©hr’, Äinb unb ©eib,

«aff fahren bahin!

©ie haben'ö fein ©emintt,

Dad tReicf) muh uns bod) bleiben."

@ä marett namentlich Sittbcr bed gcrmattifchen ©olldgeifted, melche ju

berartigen bauemben ©afonen mürben. Unb ber mat)re ©riifftettt ihrer ©e»

redjtigung unb ihrer Straft, er lag in bem ©ciftc unb ber ©egeifterung,

melche fie ihren SKitglicbern einhauchten, in ber mirflidjcn ^Befreiung ba-

felben non bem Zeitlichen, in bem ©acbcln and) iljra ©injelperfönlichfeit.

©ad bietet ttod) beute ba mabre ©ärger, ber mabre ©beimann, bad roahrc

©lieb feiner £ird)c für ein faarlicbcd ©ilb! ©ie attberd ftehen fie ba, alä

ber t»on allem ©erbanbe loägelöftc, blöd auf fein 3<h unb feinen ffigoidmud

jurütfgcroorfene ©injelntenfch ! ©ie geroaltig mirft bie Straft bed ©treind in

feinem roahrett SDiitgliebe! ©ie innig erfüllt fie ihn, mie mächtig reißt fie

ihn ju jebem Opfa für bad ihm fo herrliche ©ange hi»! Stur ma für

badfelbe jtt fterbett meih, ift fein roatjrcr ©ürger!
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Äcincorocgd bcrupeit bic meiftcn bicfer ^nftitutioncn auf btti testen

©ebanfen ©terbenber. 93ielnt«f)v paben bic ©tpfipfer gttoöpnlitp fitp unb

ipre ©enoffen alä bic erften ©lieber ber geftifteten Körperftpaft angefepen.

Unb feinedroegd finb ftpon bic erften Berfutpc berartiger Slneinanbcrfcptiepungen

ald roirflitpc nolle ‘Perfoiten ju betrauten. Bon ber SBiege bi« jum ©rabe

begleitet und jener 2rieb ber Bereinigung, balb in loferem, balb in engerem

Slnftplufj an cinanbcr. ©tpon ber Knabe, fcboit ber ©tpiiltr fiebt ficb
—

abgefeben non ber ©rfiillung feiner ©cpulpflitpt — nach ©enoffen auch

feiner ff-tcifiunbeti um, unb in ber Kamerabftpaft tritt und bad erfte

©tabium ber dorporation gegenüber. Slutp in ibr beginnen neben ben

linbiftpcn Spielen unb ^ntcrcffcn bed Slugcnblicfcd tiefere unb bauembere

©ebanfen ©urjel ju f(plagen. Sobalb ber Kamerab ed für ftpänblicp tjält,

ben Kamerabcn ju oerratpen, unb lieber felbft ©d)impf unb ©träfe trägt,

al« jum Singeber ju roerben, fobalb er cd für utimürbig pält, bie gefdjenften

©egenftänbe, bie oon .jjaufe überfanbten Vccferbiffeu allein 5U geniefjen, fobalb

fitp aus ben ocrcinjeltcn ©cpülerbegriffen bad ©ebilbe ber „famerabfepaft»

lidjen ©pre" ju oerförpern beginnt, arbeitet er f(pon an einer ewigen (fbee,

wenn fie autp niipt bie greifbare ©eftaltung ber Berfdnlidjtcit einnimmt.

Söenn aber aud bem gebunbenen ©rjug ber ©(pule bie freie ©nt-

roicfelung ber |)o(pfcpulc geworben, aud bem äupcrlidjen gwang ber ®r«

jiepung bic ©prenpflitpt ber ©clbftcrjiepung gebilbet ift, bann beginnt bie

erfte in bad Vebeti mirfli(p eingreifenbe %krfonification ben Jüngling ju

erfaffen. '3tur bic roapren Unioerfitäten, b. p. bic Bereinigungen aller

SBiffcnftpaftdoertrcter ju freier Slrbeit, oermögen au(p toapre ©orpora»

tiouen ber ©tubenten ju ftpaffen. Unb and) pier mifept fitp no<p

päufig bad ^citlitpc mit bem ©toigen. Die ©runblagc, nitpt aber ben

3roecf ber mapren ©tubenteucorporation bilbet bie gemeinfame Slnftpauung

über ©pre unb bad ©prenpafte. Darum ift ftpon bie Knabenfamerabfcpaft

ein nitpt ju unterftpäpenber fjactor für bie Sludbilbung biefer ©runblagc.

Slbcr bie ©tubentencorporation pat nitpt erft bad ©prgefüpl ju ftpaffen unb

gept feincätocgä in ber Berförperung bedfelben auf. Die ©pre unb bie

ffiprenpaftigfeit oerftepen fitp oielmepr, wie Biftper in feinem iHoinan „Slutp

©iner" oon ber 'JJtoral fagt, für ben ©tubenten „oon felbft". Slutp bie

^ugepörigfeit ju ber glcitpen Vaitbftpaft, ju ber gleitpen Nationalität, fte

bilbett ja eine päufige unb crflärlitpc ©runblagc für Kamerabfcpaft unb für

gewiffe glcitpe Qugcnbanfcpaiiitngcn. Slbcr fie finb burtpaud jeitlitpa 'Jtatur

unb oermötpten nicntald bie ©orporation ju einer roapren ewigen Uerfon ju

erpeben.

Bielmepr finb cd brei anberc, toaprpaft ewigt ^fbeeit, bie bie roaprt

©tubentencorporation ftpaffen unb erpalten. ©d ift juerft bic gegenfettige
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Zuneigung unb Unterftüpung im Veben unb «Streben. Ctytc i'iebe jum

®anjen unb ju ben (Einjelnen jerfällt jeher 3$erbanb. TOebt bajj ^cber

in jebem Snberen bie f?erfon inbioibuell ju lieben brauet — baS ift

unmöglich — aber beit ©enoffen, ben ©orpöbruber, ben „Öanbömann" hat

er, }o lange er boö ©amter, ba« er trägt, f)od)t)alten will, als folgen warm

ju unterftüpen, oor <fall ju bewahren, iin Jfattipf ju oertreten. ©obann

ift e« bie ^bce ber Jreiheit, bie nicht bloö baS UnioerfitätSftubium über«

fjaupt, fonbern auch bie Corporation ber ©tubirenben gefdjaffen tjat unb

erhält, ©eil ©tubium unb (Sntwicfelung auf bem eigenen ©illtn, auf ber

eigenen Plnorbnung unb Organisation beruhen, wirten fie förbemb, ben

©illen bilbenb unb erjicijen jum iOfann. ©ie nur ber wahrhaft gut wirb,

ber baö ©ute frei wählt, fo wirb auch nur ber ein wahrer iDfann, ber baS

ÜJiannwerben felbft gewählt unb erprobt hat. llnb enblich ift c« baö gemein»

fame geiftige ©treben, baö bie Corporation jufammenhält. (Ed ift ein

fdjmerer ^rrthum, oor bem ber .^errgott unferc ©tubentenoerbinbungen be»

wahren möge, alö gehören bie ^ntereffen unb Qbccn bed ©tubiumd felbft

nidjt mit ju ben Jlufgaben unb ^ntereffen ber Corporation, ©onft hätte

bie Freiheit bcs ©tubentenlebend feine t8eved)tigutig unb oerleugnetc bie

Corporation ben ©rimb, au<3 bem fie entfproffen, unb ben bem fie

allein bient: bie S$örberung ber ©enoffen unb bed ©anjen. Sin ^eber

fühlt ed innerlich, wie bad $beal nu(^ bcg (Jorpdgliebed nur oon bemfenigen

erreicht wirb, ber mit bem warmen $erjen für bie Corporation unb bereu

©lieber bie Cntmicfelung ber geiftigen unb wiffcnfdjaftlichen ^intereffen auf

fein panier gefdjrieben hat.

Sluf bie itferbänbe ber ©tubienjeit folgen im l'cben nun bie mannig«

faehften Screinigungen bed reifen ÜRenfchen. Da finb ed bie ®erb änbe

bed 93erufd, ber ©iffcnfdjaft, ber Srbcit überhaupt, ©ic alle

umjpannen ihre ©lieber mit einem engeren töanbe, ntd blöd bem, welchen

ihr 9tame anbeutet. 'Denn bie ewigen ^been, welche fie oertreten, taffen

in ihren fRepräfentanten eine ©emcinfamfeit ber Stnfchauungcn entftehen,

welche auch auf anbere ©ebiete h'naud ihre ©irfung erftreeft unb bie @e»

noffen eint.

Unb ebenfo fteljt ed mit ben taufenb Vereinen ber ©emeinnüpigfeit

unb ©ohlthätigfeit, ber ©efeüigteit unb Unterhaltung, ber äöilbung unb

Unterftüpung. @ie alle ftreben tpnaud über ben Hoffen äJortheil bed (Ein»

jelnen, unb nur infoweit fie über bcnfelben hinaudftreben, tauchen fie aud

bem iWeer bed ftampfed um bad leibige Dafein in bie freie Vuft bed Cblen

unb ©chönen, ragenb in bad ©ebiet ber Cwigfeit. 8?or Slllem follen hi«

bie Iterbänbe oorleuchten, welche bie ganje fJerfönlichfeit ihrer 'JWitglicber oon

©eburt an, welche firf» felbft unb bie eigenen Äinber einem ©anjen weihen,
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baS bic Hufopferung für bie .peimatb unb baS Baterlanb auf fein Banner

getrieben bat. ffis finb bie« bic wahren Stäube, ©abre ©tänbe finb

aber im ©egenfafc ju ben flüchtigen BerufSgemeinfehaften, welche heute aus

anberen Berfonen befteben wie geftern, nur biejenigen Bereinigungen oon

Berfonen, welche faft alle ihre ^ntereffen unb Hnfehauungcn jufammen«

geworfen haben, um ba« BJohl beS ©anjat ju förbern, in welche ber 2rn-

jelne hineingeboren wirb, um bann oott frübefter Äinbheit an bie großen

©ebanten ber ©elbftaufopferung einjufaugen. ^e mehr febon bas ÄinbeS«

leben unb bic Crjiebung jene großen ewigen ,>$roetfc ber ©tanbcScorporation

bem Sinjelnen einprägt, je angeborener bie wahren ©runbanfdjauungcn —
unb nicht etwa flüchtige SDfanieren ober gar Ueberhebung über ilnberc — jurn

unbewußten ©igenthunt jebes BiitglicbeS werben, um fo inniger, um fo

lebenSträftiger, um fo ewiger gcftaltet ficb bie ftörperjehaft, trob fyeitibc unb

©efahren oon rechts unb oon linfS.

Unb es gipfelt cnblid) biefe Sraft ber Hbßäfion, bes ^ufammen

hanges mit Hnberen im Dicnftc eines ©röfjeren — in ber gemaltigftcn Ber

einigung ber Bienfehcn, in ber Jfirche bes ©otteSfohneS. .fjicr culmi>

nirt jugleich bie Sroigleit unb bie Btrfönliehfcit. fner reicht ftch

ber wahre Bürger biefer ©enoffenfehaft mit bem '.Mitbürger bie ,panb ,$u

8 Ilern, „was Btenfehenhcrj erhebt", in bem füllen Bcwujjtfein, baß biefer

.ftänbebruef auch burch ben lob nicht gelöft wirb, baß biefer Berbanb jroor

hiev nur ©aftredgt, bort aber- einft bas wahre Bürgerrecht beanfprucht, nid»

als Vofjn, aber als $iel.

Äehren mir aber ju ber ©rbe jurücf, ju beren Dienft wir jefct be

ftimmt finb. BJann oergönnt uns bettn bie Orbnung biefer ©rbe, bas

©efeh beS ©taateS, bie Organifation aller biefer cblen Bereinigungen für

bie ffimigfeit? Söann werben biefe ewigen Berfonen ju fog. juriftifchen

Berfonen? Die formelle Hntmort lautet: fobalb fic bie ftaatliche Hn=

erfennung erhalten haben; fei cS, baß fie traft ©cmobnbeitSrcehtS gewifien

Berbänben oott felbft jufällt — wie ©täbten unb ©emeinben — fei eS,

baß ein eigenes ©efeß ober eine eigene obrigleitliche Beftätigung fie gewährt

— wie bei ©tiftungen unb Hnftalten. 211S wahres materielles ©rforberniß

aber gilt bie BJürbigfeit biefer Bereinigungen, baS wirtliche ©erciftfcin ju

ewigen, ju außeregoiftifchen ^werfen. Sin Berbanb, ber blos ben flüchtigen

Qntereffen bes lageS ober gar bloS bem egoiftifchen Bortheil feiner Bfit

glieber bient, ein ©pieloerein, eine ©portgcfcllfchaft, eine |>anbels unb

Hctiengefellfchaft ju ötonomifchen ^rnecJen beliebiger Hrt — auch fte tonnen

oom ©taat eine Stellung erhalten, welche ihnen bic äußerliche üiacht jener

ewigen Btrfonen gemährt. Über bie Smigfeit rächt fich balb an jenen

©theingebilben, inbem fie fie jurüefftößt unb mit ißren äeit ließen ^ntereffen
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batb begräbt, unb Staat unb publicum muffen bab 3utmif"- ba« fie biefen

fünftlitpen Jhtfbauftpungeii oorcilig geftpenft, päufig burtp öfonomiftpc unb

bibroeiltn burtp moraliftpe ©tpäbigutig beb SBopleb beb Singeinen bitter

bereuen.

Der Sgoibmub arbeitet eben nie für bie Sroigfcit, fonberu btob für

bab geitlitpc 34- 2tudj innerhalb jener magren einigen 1'erfotien fuept er

bibroeilen in 3c'tc» beb SBcrfallb an bie ©teile ber einigen Qbecn, roelcpe fie

gefdjaffen paben unb allein gu erhalten nermögen, bie ilBotjtfatjrt ber geit^

litpen Iräger beb Sangen einjufcproärgeii unb fclbft in ben großen äRoraU

fragen SRücfficpten ber augenbUrflidjen ^mecfmäligteit, tnic fie meift auef) nur

bem Sugenblict gu bienen nermag, an bie ©teile beffen gu Jepen, roab bnrd)

ffiefen unb 3bce f,cr ©emeinftpoft geboten roirb. SRitpt bab ©idjertjaltcn

um jeben flrcib, fonbent bab ©icpcrpalten in feinen ibealen 3rot*n tonn

^Jrincip ber Semeinftpaft fein. Äcinebroegb brauet babei fitp jebeb SDlitglieb

ibcal gu führen. ffiopl aber muß ber roapre ©ürger beb Sangen ftetb fid)

gurücf* unb bab Sange noraubftellen. ©o roirb jene 'Dcnife beb berühmten

SBertreterb einer unferer Mitterfdjaften

:

„9litpt bie Diccpte, bie 3tmonb aubiibt, fonbern bie fgflitpten, bie er

fiep auferlegt, geben iljm ben 2Bertp"

gerabc gum fßrüfftein beb roapren ©orporationbgliebeb einiger ^Jerfonen.

Unb eb ift ein ^rrtpum, roenn man glaubt, Mob bie fJoefie beb

üßittclaltcrb pabc jene alten (Korporationen mit einem ©tpimmer ocrtlärt,

ben fie jeßt nidjt befipen. fßopl ift bie äußere Xratpt unb bie äußere

©tellung beb alten Sbctmanncb unb beb alten SÖürgcrb eine gang anbere

geworben. Slber glaubt man rnirflidj, cb laffe fid) peute niept tnepr, autp

niept mepr in ber 'fJpantafic bab .QMM eincb roapren Sbelmanncb ber 3ept*

geit conftruiren? beb ÜJfanneb, ber in ber feinften Slubbilbuitg ber Jorm

feine 'Hittcl unb feine Söilbung in beit Dienft beb ipn utnfaffenbeit Sangen

ftellt, ber SHitterliepfeit unb Kraft, Sparafter unb ©ilbung Bereinigt, um
ber 3bee, bie er repräfeutirt, bem Ifanbe, bab er nertritt, bem ©tanbe, bem

er angepört, fein lieben gu roeipen? gweifle niept baran, baß irgenb eint

biefer alten Sorporationen autp in Qprcn )pergeit, potpoereprtc Slnroefenbe,

genug SBieberflang finben roirb, um bab Söeroußtfcin iprtr Sröße unb

ipreb IHeigeb in 3Pncn roaipguruftn.

Unb ftept cb fo mit ben ewigen 'Perfonen, bann ift iprt 9lrbeit nie

Btrlorcn, autp roenn bab ffurtptbarfte erfolgt, bab weit über bab tragifepe

©tpitffal eingelner SWenftpcn pinaub bab Semütp ber 3titgtnoffen ergreift,

„wenn bab für bie ©roigfeit Seftpaffenc burep bie 3t' t gerftört roirb".

3®ar ift ber 2ob immer fdjrctflitp, ftpreeflitp, autp roenn er nur bab otr*

nitptet, roab blob für bie 3{<* beftimmt roar — roie oiel ftpretflitper, roenn
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er bie beiben l(trrlitf)|ttn 91nfcbauungen be« ÜJknfdjen, feie Swigfeit unb bi«

•Perfönlicbfeit, antaftet, wenn er nid)t blo« ba« körperliche, fonbern ba«

©eiftige uub bie geiftigt Slrbeit ganjer ©efebfeebter ju nerniebten brotjt.

9(ber fo lange bie ewigen ‘Pafonen ben einigen ©ebanfen itjrcr Schöpfung

treu geblieben finb, fo lange bie Dräger berfclben leben«Doll unb energifd? ba«

organifebe Veben roeitergepflanjt gaben, ba« it)nen anocrlraut war, fo lang«

bat e« feine 37oth. Dann giebt bie untergebenbe Bereinigung ihren treuen

©enoffen ben ©egen jurftef, ben fie non ihnen empfangen hol» bann ftattet fit

fterbenb biefelben mit ben ©oben au«, welche ftet« ihr ffiefen gebilbet haben,

uub nicht in ffichmutf), fonbeni in freubiger Jrifchc tönt c« un« au« ben

jufammenfallenben fliuinen be« alten Saue« entgegen:

Da« £) au« mag verfallen,

SB3a« hat’« benn für 9iotb?

Der ©ei ft lebt in un« ällen,

Unb unfre Burg ift ©ott!

"Prof. Sari Srbmann.
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Streifiiigr burrif bir tirnrfte brutrdir Crkrmttitlfttljeorie.

)I ri)d|ologir u«b togilt.

fHidjarb ©Dcnariuä, Siritit ber reinen ffirfahrung'.

«ir finb in unjerer erften ©etrad)!ung beä 9locnariit$f(hcn SBerfeä

(©. 363 ff. > bis ju bem ©egriff ber „unabhängigen ©italrciht"

gelangt, welchen mir alä für baä gatijc SBerf entfd)eibenb bejeidjneten. SllS

„unabhängige ©italreihe" fprid)t Sloenariu« „jebc angenommene fReihe Don

©enberungen" an, „welche bic ©ebeutung einer oollftänbigen ©ehauptung

unter ©erminberung beä oitalen ©rbaitungesmerihcö oon C hot“, 'ißerben

bie gefunbenen einjclnen E.©)erthe, welche oon ben einzelnen Sdjmanfungä*

merfmalen abljängen, in einer bem ©chroantungäDerlauf entfpredjenben Söeife

aneinanbergereiht gebad)t, fo erhält man bic „abhängige ©italrcifje",

mit roelther fid) ber fünfte Slbfehnitt beä Üöcrfcä eingehenb befdjäftigt.

^ebc DoUftänbige ©italreitjc ift als in brei £l)c 'lt ober ?lbfd)nitte jer=

legbar ju benten: in einen :gnitialabfd)nitt, in rcelthem bie eingeübte

©throanfung (F(R) -f- F(S) = O) burdj bie ©ariation Don R bifferenjirt

1 Vln inert. b. 9t cb. ©ei Jluäfübruug unitret Slbiidit. bie itefer ber „©alt.

©ton." mit mobeenfter beutjeber ©h'loiopbic einigermaßen befaunt }u machen, liefe

liefe VlDciiariu«, bei bebeutenbfle 2d)iiler St>unbt-J, nicht gut übergehen, wiewohl wir

una befien bewufet mnreii, bafi ein SHeferat über feine ßrfcimtnifeiheorie ielbft in ge-

fiilligfter unb mögliebft populärer fform eine wenig genußreiche Sieetüre bieten würbe.

Um fo mehr freuen wir uno jefet, wo bie ©efprccfeuug beo ApenariuOfcbrn JBerfeO

abgeichloficu Porlicgt. ben Uejeru bie ©iittheiluug machen ju tonnen. bafe nufer ge-

feheifeter ©iitarbriter in feinem uächfteu Streifjugc ben mobemen ©hdoiophcn unb

weilanb Torpaler ©rofeffor leiebmiiller bchaiibelu wirb, bejfen ©fpcbologie unb

Uogit, gaitj abgejeheu pou ihrem ©tauget an uuerquicflichen mathematijehen Formeln,

ju einer populären ©ejpred)ung eher geeignet erfcheint.
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unb baburdj bit Öleichung aufgehoben wirb, was gleidjbcbeutenb mit Sehung

einer ©italbifferenj ift; in einen 3Hcbialabfchnitt, in meinem baS Stiftern

C bie ©italbifferenj aufjutjeben ocrjudit, fei eS auf eftoftjftema tifchcm ©ege

burd) ©efeitigung ber Variation oon R, ober auf enboftiftematifehem ©ege

burdj Accomobalion an biefe, unb in einen ftinalabfdinitt, in wcldicm

bie Aufhebung ber ©italbifferenj auf einem ber angebcuteten ©ege perfect

wirb. Oie biefer ©laffification entfpredjenben Aenberungen ober Snb«

befchaffenheiten werben als Initial", 'Dfebial- unb Jinaläuberungen ober

®nbbefdjaffenl)citcn be^eidjnet.

Um biefe öegriffe in iticf)) mifjjuoerftehcnber Jorm anmenben ju

föntten, conftruirt AoeitariuS einen ffunbamentalfoll, oon welkem alle anberen

benfbaren brätle nur 'JWobificatiouen feien, ©r (egt feiner Unterfudjung ein

centrale« ^artialftjftem ju ©rutibe, „welkes, einem entmicfelungSfäbigen

3nbioibuum jugehörig, bei Sepung ber ©ebingungen beS ©aefjfeinS bereits

mit einer gleichmäßigen ©rnährungSoermehrung oerfehen ift“. Oaju wirb

eine ArbeitSoermehrung gebad)t, welche bie angegebene ©rnährungSoermehrung

binreidienb gleichmäßig unb t)inreid)tnb lange aufgehoben l;at, um burd) bie

joldier Art mitgefepte anfyaltenbe unb beftimmt gerichtete Uebung baS jugebörige

ftartiaffpftcm ju einem functionelt unb formell bifferenjirtm .pauptpartial-

fqftem ju entmideltt.

Der oorgefdjriebene iKahmen biefer ©etrad)tung oerbietet leibtr eine

genaue Darftellung beS ©roceffeS ber ©ehauptung beS Stiftern« C gegenüber

ber unberechenbaren ÜWannigfaltigleit ber oon allen Seiten brobenben Ambe-

rungen unb im ©efolge berfelben ber ©italbifferenjen. ©ir müffen uns

begnügen, baS iRefultat biefer überaus complicirten ©orgänge in feiner ©e*

beutung für bie weitere Sntwicfelung beS Stiftern! furj ju regiftriren.

DiefcS tHefultot ift bie Diultipottible benfbar bödifter Orbnung

,

b. ß-

eine ©nbbefcßaffenheit, welche als complementfir ©ebingtcs nicht bei Sepung

biefeS ober jenes UmgebungSbcftanbtbeilS, fonbcm jebeS beliebigen Umgebung!*

bcftanbtbcilS fepbar gebacbt wirb. Diefe 'JDJultiponible bejeicßnet ber Autor

mit bem Spmbol I’y.

3m achten Abfchnitt beS ©ucheS wirb bie Annäherung biefer ÜRulti*

poniblen benfbar f)öcf)fter Orbnung an eine oollfommene ©onftante bar«

geftellt. DaS ffirgebniß biefer Sntwicfelung faßt AoettariitS in ben folgenben

Sa| jufammen: „3< mehr fich bie urfprünglich begrenjte Umgebung beS

menfthlidjen ^nbioibnums jur ÖJefammtheit ber ©rbtßeile, bie bifferenten

menfchlichen ^nbioibum oerfehiebener Orbnung ju einem menfdilithen 3nbi«

oibuuttt benfbar ßödifter Orbnung, nämlich jur 'Dicnfcßheit, unb bie 3cit

pofitioer Sntwicfelung jur benfbar gräßtcn 3eit, nämlich ju ber ©ejamrnt-

jeit menfchlicher pofitioer Sntwicfelung überhaupt, cnoeitcrt, um fo mehr
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nähert bie allgemeine ©ntroirfelung in pofitioer Dlicf)tung bie ÜNuttiponible

Ty ber reinen ©onftante » unb bab menfd)lid)e JnbiDibuum, für roeldjeb

bicfclbc jebe ©ebung oon äSitalreifjen überhaupt aufljebt, ber 5Wenfd)heit an."

Den Jnfjalt beb Obigen bezeichnet Moenariub alb ben ©ab ber pro*

greffioen ffilimination. Damit fchließt ber erftc Df)*il beb Werfeb.

Die Aufgabe, roelcfic fid) ber Autor geftellt fjatte, eine Analtjfe unferer Uni>

gebung unb ber Aenbcrungen ihrer für uns* uneinigen ©cftanbtljeile, „näm =

lid) ber Aenberungbbcbingungen oon ber ©attung H unb ber

oeränb erlitten ©pfteme uott ber 9trt C", ju geben, ift formell erfüllt.

Wir roiffen iet<t, roab mir allerbing« nid)t ju roiffen begehrten, ba cb unb

hinlänglich befamtt ift, baß, roenn Umgebimgbbeftanbtfjeile überhaupt alb

SBotaubfebung aubgefagter ©rfatjruug angefprochcn werben (innen, bieb nur

in bettt ©intte oon ©omplementärbebingungen für bie ©ubbef<hnffenl)eiten

beb ©pftemb O ber Ja 11 fein (ann. Wir überlaffett eb bem Vefer, ju be>

urteilen, ob bie ungeheure auf biefc Analpfe oerroaubte Anftrengung in

irgetib einem Serhältnifj ju bem 3Bcrtl) beb Srgebniffeb ftefjt, beffen Jnljalt

fich in bem populären löenjufftfein alb unbeftritteneb SJefifcthum oorftnbet.

Jm Uebrigen gilt oon bem befprodjenen $l)eil beb Wcrfcb Alleb, roab

fdjott in ber Sinleitung unfereb SKeferatb gefagt mürbe. Wir haben eb

nicht eigentlid) mit einem neuen Stiftern, fonbem mit formaliftifdjen ©ht«

fleibungcn unb Slkrfleibungen populärer Wahrheiten ju thun. Dab gilt

auch für bie unabhängige ißitalreihe, beren mßglidje iönriationen allerbingb

mit unbegreiflichem ©efjarffinn formulirt unb georbnet finb. Wenn fid) aub

biefen trodenen Jormcln eine erlenntnißtheoretifche .ptjpotljefe überhaupt ab«

leiten läfjt, roeld)e für bie Wiffenfdjaft irgenbroie brauchbar ift, roab jroeifel«

tjaft erfdjeint, fo ift eb bie fjtjpothefe Dom reinen formalen 9Jfed)anibmub

ber ffirfenntnißborgänge, roobei ©mpfinbung unb ©eroufjtfein nur nod)

alb ftörenbe ©imultaroßrfdieimmgen aufjufaffen roären. Dicfe ^»hpothefe,

roelche beiläufig nidjt einmal ben flteij ber fReufjeit hat, fattn, nad) ben

Wirfungen auf bab philofophifche Denfen, foroeit fic fid) oon unb überfehen

taffen, zu urtheilcn, nicht alb fruchtbar bezeichnet roerben.

Jft einerfeitb jttjugeben, baf; mit ber fcharfen Analtjfe ber Anftrengungen

beb Jnbioibuumb, im Kampfe mit ben Aenberungtn ber Umgebung fein

©rhaltungbrnapimum ju beroahren, ein roidjtigeb ©lernent allgemeinerfenntniß»

theorctifdicr Jorfdjung }tc »erbienter Würbigung gelangt ift, fo mu§ auf

ber anberen ©eite bemerft roerben, baß bie Schlußfolgerungen beb Mutorb

oiel ju roeitgehenb finb unb fich beinahe inb ^hantaftifefje Derlieren. ©o
ift j. iö. nicht abgufehen, roe(d)en praftifdjen ober theoretifchen Werth bie

Darftelluttg ber Annäherung ber ÜWultiponiblen benlbar t)5d)fter Orbnung

an eine DoUfommene ©onftante haben foll. Ober gar noch bie Aubfpinnung
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bitfer pebadjtrn 91nnäfarung bi« p bcr ?lufl)ebuttg jcbcr ©italbiffercnj, mit

fit burd) btn ©ab brr progreffioen (Elimination für bic ©ejammtfait aller

Wcnfdicn oorflffefjen roirb! 311« wenn and; nur bie 3(nnäfarung an bieft«

Qfbtal, tuclcfa« übrigen« fein 3beal ift, fo roenig mit bcr erträumte einige

Jriebc, fid) l)iftorif$ nadjrotifcn ließt, ©etradjtet man bcifpitl«roeife ben

rtligiöfen ©lauben al« eine „oollfommenc öonftante", obtr bie etfjifdjc '.'form

unb bic au« btr Slncrtcnnung berfelben refultirenbe ©cnugtßuung, rocltbt

nod) am tieften bic abfolute Aufhebung ber ©italbiffcrenj btbingtn fönnten,

fo ftßeint bie @efd)id)te für bie ©efammlfait feine 9tnnäfarung an biefen

abfolut inbepenbenten »fuftanb p ltl)rtn. Sill bod) j. 33. ber f)iftorifcr

SRanfc feinen ffrortfdjritt ber Wenftßfait in fittlidjcr ©ejießung innerhalb

btr faftorifd)en (Epod)c anerfennen! (Bieten aber 9feligion unb ©ittlidjfcit

fein au«rcid)cubc« Wittel pr <Erreid)ung einer ibealen inbepenbenten im

9lotnariu«fd)en ©innt, toa« joll benn nod) bap im ©tanbe fein? Unb

giebt c« fein Wittel pr (Erreidjimg tint« foldjeit ibeal« abfoluter ©ital*

bifftrcnjaufßcbung, ift e« oiclleidjt nur ein ©djeinibeaf, beffen ©errcirflicßung

btr ©ittlidjfeit im böfieren ©innt roiberfprid)t, toeldjt ben Siberftrcit ber

etßifdjcn ©egenfäßc, alfo Äatnpf, oorauefeßt, roa« foll ba bie Ausmalung

eine« ibcaljuftanbe« nad) collectioiftifdjcrn :)fccept, mit fie in bem ?loenariu«<

fd)tn ©aß btr progreffioen (Elimination, allerbing« redjt oerfdjämt, ent-

falten ift?

Sber loa« flimmert ben ©Ijftematifer bie 2ödtgcfd)id)te! ffia« fümmert

it)u ba« gefaimnißoolle pfpdjologifcfa ©efeß, rcddic« un« ©taubgeborene nur

in bem Äampf um bic Dfufa, nidjt aber in bcr 'Jiufa unb im Jrieben fclbft,

bie oolle ©efriebigung finben läßt! — Der ©aß oon btr „Dollfommencn

(Eonftanten", al« bem ,>jid ber (Entroirfelung ber multiponiblen formen, ift ber

beftedjenben Slnalpfe bc« Shitor« pm Droß mit großer SRefcroe aufpneßmen.

©on befonberem intereffe ift eint ©djlußbenierfung pm erften Ifail,

mo u. 31. bie 3tcnberung«bebingungen tton ber ©attung ß nirfjt nur, fonbtm

and) bcr oeränberlidjen ©pfteme oon ber 3lrt C, al« ©cftanbtfaiie unftrtr

Umgebung btjcid)net roerben. Danad) mären mir un« alfo nid)t nur fclbft

Umgebung, ma« in einem geroiffen ©innt, nämlid) oon ber trandcenbentalen

(Einheit ber Slpperception au« betrautet, ja mirflid) ber f^all ift, jonbtrn c«

mären autß bie in un« fclbft berufanben 3(enberung«bebingungen unfere«

Centralorgan« al« ©cftanbtfaiie unfercr Umgebung anpfpredjen. Senn

un« irgenb etwa« in bem 9locnariu«f(fan ©utfa ganj uujrocibeutig über bie

Unflarfait bc« 3lutor« in mctapfajfijdjen Dingen aufflärt, fo ift e« biefc

©teile, mclcpc übrigen« fcine«rocg« ifolirt baftefa. ©on roo au«, oon rodefam

concentrifdjcn ©tanbpunft au« bctradjtct, conftruirt 9(oenariu« benn eigmtlid)

ben ©egriff bcr „Umgebung"? Die Umgebung feßt botß ein Umgebene«
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»oraud, unb biefcd muß fid) bod) fd)arf abgrciycu taffen !
(fällt bcm 91utor

aber in bcr Ifyat ©nbjcct uttb Object jufammtn, ein ©tanbpunft, über ben

fid) ja reben täftt, road fott und ba bic ganje ^mcitheilung in R unb 0
,

njctdjc in iljrcv bualiftifcpcn Gnttgegenftellung burdiaud auf unberoufste nteta

pl)>)fi)d)c ©oraudfepungen fjinbentet V

!

@d fott einer größeren 9trbcit »orbchalten bleiben, biefe ÄMberfprüdje

im ©njelnen nadijuweifen.

.'pabnt mir ed am ©d)luj; bed erften ©anbed mit bcr unabhängigen

©italreipe, ihrem Verlauf unb ihren 9lcnbcrungtit ju t!)iin gehabt, hoben

mir in ber ÜJJultiponiblen bentbar l)öd)fter Orbnung, ald in betn oom „benf

-

bar mcift fid) ©Mcbaholcnbcn aller llmgcbungdbeftanbtheile unb aller ©gftente

C ©ebingten", bad behauptete 3*el ber ganjen dntmicfclung bed ©gftemd C
ernten gelernt, fo bcfd)äftigen und im jmciten ©anbe bic abhängige ©ital«

reihe, bie Glaffification bep fog. abhängigen ©runbroerthe unb beren Slettbc«

rungen unb bie abhängige i>itatreit)c böljcrcr Crbnnng nad) ben inbinibuelfen

Unterfthiebeu bcr ©cbiitgungen. "Die ©ctrad)tung ber abhängigen ©italrcifje

höherer Orbnung nad) allgemeinen ©eftintmungen ber unabhängigen, bic

Variation einer ©rfenntnifjmcngc in ber SPciterentrcicfelung unb bie „empirv

fd)e dharaftcriftif" fchlieften ben jmeiten £f) fÜ ab, roährenb fid) ber britte

unb (efte mit ber abhängigen 'Diultiponiblen bentbar höd)fter Crbnung, ber

©cpung unb (Sittroicfelung unb bcr fpccicllcren Gharafteriftif berfelben befthäftigt.

9Bir haben in bent erften ©anbe ald fpauptergcbnijj erfahren, baß bie

oon ben ^nbioibuen ald „©rfahrung" bcjcid)neten 9ludfagcn birect oott ben

©eproanfungen bed ©gftemd 0 abljängcn, mährenb bic llmgebungdbeftanb-

tl)eile ald domplcmentärbcbingimgcn roirten. 93Mr haben aber auch gefehen,

bajj ber 9lutor bic ©egriffe ©pftem C unb Umgebung nicht fdjarf gegen

einanber abgreujt, moburdj bad drgebnig feiner Untcrfud)ungen felbft in

(frage geftcllt roirb. 6d roirb fuh nun oor 9llletn barum patibeln, ob

mcnigftenö bie ©egriffe ba unabhängigen uttb abhängigen ©italreihen tlar

gegen einanber abgegrenjt ftnb. Da ermeift cd fid) aber, baf? bie erfte

funbamentale Untlarhcit beren roeiterc im ©efolge f)at.

T>er 9(utor bejeidjnet cd in feinen ©orbemertungen jur ©eftimmung

ber abhängigen ©italreifjen ald feine Aufgabe, bie E ‘fi?ertl)e 31t bcfJimmcn,

meldje ben unabhängigen ©italreipcn ald Abhängige 3ugehören unb fomit

bie abhängigen ©italreif)cn jufamme^uftpen. Drei golgcruitgen follen ben

©tanbpunft bcr ©ctradjtung beftimmen:

a) 9111c SBcrthc, roclche einem ©pftem C mit btttt vitalen ©rhaltuugd-

mapimum ald 9lbf)ängigc juget)örig angenommen roaben füllten, tönnten

nicht ald vom Qnbioibnunt mittpcilbar angenommen merben.

b) 9111c 2ßerthe, meldje ald oom ^nbioibuum mittheilbar gebaept merben

»aUifftt SDlonaUuttift. »t. X1I1X, »q'l 12. 47
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follra, fönnen nirfjt einem ©hftem C mit oitaletn ffirhaltungSmajimum als

Mbhängige pgcßörig angenommen merben.

c) 5lUe ©.'erthe, toeld)C als oom ^nbioibuum mittheilbare gedacht

merben follcn, tönnen baßer nur als Functionen einer unabhängigen unb

als ©lieber einer abhängigen ©italrcihe gedacht merben.

3nt ©egenfaß alfo pm elften Tßeil, in mcldjcm mir cS mit ben

©thrcanfungen bcS ©nftcmS 0 als ©rtmblagc ber Erfahrung p thun

hatten, befd)äftigcn uns im jrociten Tßeil bic MuSfagen ber ^nbioibuen.

Ueberfcten mir bie MoenariuSfche Terminologie in nüchternes Tcutfd), jo

ergiebt fid), bah unter ben unabhängigen ©italrcihcn fold)e p »erftehen finb,

welche primär con ben UmgcbungSbcftanbthcilen bebingt merben, roährcnb

bie abhängigen ©italreißen in ben E ©,'crthen beftehen, roclchc, abhängig

oon ben ©dßoanfungen beS ©tjftemS C unb cntfprcdjenb bcnfelben, aneinanber

gereiht p benfen finb. MIfo in betn einen Jallc haben mir eS mit ben

©tjftemfchroanlungen felbft, in bem anbcrcu mit ben SluSfagen als corre-

fponbirenben ©rgebuiffen bcrfelbcn p thun. ffiaS nun bie ©chroanfungcn beS

©tjftemS C betrifft, fo finb fie aus bem ©eftreben beSfelben p erflären, fid)

ben Mcnberungcn oon R (b. ,h- ber Umgebung) gegenüber, roenn aud) unter

©erminberung beS oitalen ©rhaltungSrocrthcS, oollftänbig ju behaupten.

SBir molleit uns nicht babei aufhaltcn, baß fich bie für biefen ©roceh p=

geftanbene ©erminberung bcS oitalen ©rhaltungSrocrthcS fchlecht mit ber an-

genommenen „oollftänbigen" ©eljauptung bcS ©pftemSC oerträgt; mir roollen

aber im 9tuge behalten, baß nach ben eigenen SluSfiihrungen beS Autors

gar nicht abjufchen ift, roo bie bic ©chroanfungcn bcS ©ßftemS C oer«

urfad)enben Slcnbcrungcn ber Umgebung anfangen unb roo fie aufhören.

Ja|t man ben öegriff ber Umgebung in bem oon bem 3lutor felbft be-

liebten meiteften ©inttc, fo ift am ©nbe MllcS, roaS als Slenberuttg über-

haupt auf baS ©hftem C einroirft, alfo auch feine eigenen .jjuftanbS--

änberungen, für baSfclbe Umgebung. T>aS 3<h unb bie l'lußcmoelt laufen

eben rettungslos in einanber pfanttnen, roenn nicht burch bie Mitnahme

einer centralen ffiinheit ©rbnuttg in baS (£haoS gebracht roirb. Mbcr Mocna

riuS oerfdjmäht alle folche metaphhfifchen ©orauSfeßungcn, mas ihn inbeffen

nicht oerhinbert, fortmähretib mit ©egriffen p operiren, benen unbemußt

berartige ©orauSfeßungcn p ©runbe liegen, ©in foldjcr ©egtiff ift der-

jenige ber Umgebung in ©cjicßung pm ©hftem G.

©S merben nun im ©.'eiteren bic abhängigen ©runbroerthe abgeleitet

unb begrifflieh geordnet, maS bem Mutor Gelegenheit giebt, feine ©orliebe

für eine neue Terminologie in baS hcllftc ©<ht 51t feßen. SBir lernen babei

Slbßängige „ber ©chroanfungSform unb ©röße, ber ©chroanfungSreleoanj

unb -SHidjtung, ber ©chroanfungStranScycrcition, ber ©chmanfungSgeübtheit
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utib -Slrliculation" fcuticn, abftracte ©cgriffe, welche jum Ifjfil rcdjt fjiibfct»

crfonnctt finb, aber offenbar mepr grammatifatifd)cd , als pfjilofopfjife^c«

^ntereffc bicleu. Dad 3iel btejer gangen Jlnalpfc ift ber v
Jiad)rorib, ba§

all ben »crfdjicbcncn ©djroanfnngdformcn gang gefcbmäfjige ?(bl)ängige ber

Sludfagcn ciitfprerfjcn. tiefer 9lad)weid ift in fo imponircitbcr ©reite ange«

legt, baß cd und natürlich nicht möglich ift, if)ti im (Sinjelnen tjtcr ju »erfolgen.

Slber cd fragt fiel), ob mit biefem 9Jad)t»eid, wenn man ifjn ald

erbracht betrachten füllte, überhaupt etwad gewonnen ift? 5Bir muffen bied

leiber »crncincn. Die 'Jlcfultatc ber »crwicteltftcn Staalpfen laufen bei

Sloenariud faft immer auf unbeftrittene populäre SBabrbeiten fjinaud, bic

baburd) nicht flarcr werben, baff man fic in bad ©ewanb monftröfer termini

teclinici bullt- $öeld)er »ernünftige üftcnfch butte je ein gefetjmäfjigcd 2lb-

bängigfeitdoerbältnib jwifcheu ben Objecten unb bem bicfelbcn betrachtenben

©ciftc cincrfeitd, unb ben ^uftanbdänberungcu bed (enteren unb feinen

Sleußcrungen anbererfeitd, geleugnet? Dad finb ja banale Söabrbeiten, bic

fid) mit jeber SBcltanfchauung, fclbft mit einer erlrcm mpftifchcn, »ereinigen

laffen unb wcltbe über bie eigentlichen tiefen ©ebeimniffe bed ßrlenntnijj*

proceffcd rein nid)td audfagen. ©o lägt cd fid) bod) bcifpieldweife nicht in

Sbrebc ftellcn, bap alle (Srfabrung »om ©ewuptfein abhängig ift unb mit

biefem anbebt. Dad ©cwufjtfcin ift aber ein ©b“nomfI'/ rocldjed im ffbaod

ber auf badfelbc einftürmenben dufferen unb inneren ©eränberungen fclbft

abfolut unoeränberlid) unb allen rein
„
medjauifeben Grflärungend»erfud)en

bebarrlid) »crfcbloffen bleibt. ©?ad foll und bic pbpotljefc bed reinen formalen

'JDJcdjanidmud audtragen, wenn ber Sfudgangdpimft aller (Srfabrung, bad 21

unb bad O berfclbctt, fich in biefc .pppotbeje in feiner SSßeifc einreiben läfjt?!

Die inbioibuellen llntcrfchiebc ber ©ebingungen bilbeit ben ©egenftanb

ber ferneren Unterfutbungen, fowobl in 'Jiidttung ber ©efammtbeit ber fpftema«

tiftben ©orbebingungett, ald ber „inbioibuellen ©robtematifation". Dad ,*5'el

ber ©ariatiott einer ©rfenntnipmenge in bev ©kitcrcntwicfelung ift eine ju>

nebmenbe llmbilbuug ber blopctt (Srfcnntnipmcngc in ein (Srfenntnipfpftem

ober in ein organifd)ed ©angc »oti (Srfenntniffen. Die in formaler nnb

materialer pinfidjt „bcnlbar geringftc „Jlnbcrdbcit" innerhalb ber „©iclbeit"

»on (Srfenntniffen cincd unb bedfclbcn 3nbi»ibuumd" bezeichnet 9luenariud

ald bad bctcrotifd)c SDJinimum. 'Uiit pilfe biefed ©egriffed conftruirt er

folgetiben wichtigen Sap:

„Söcnn einer poftti» cntwicJelungdfäbigen ©efammtbeit überhaupt »on

abhängigen ©italreibcu geuügenb 3c >t unb :)taum jur ©ariation jugeftanben

wirb, fo nähert eine anfänglich beliebig gefegte unb beliebig jufammengefebte

©rfenntnißmenge ihren Qnbalt unb ihre fjonti (unbcfd)abet ihrer „©ielfältig*

feit") einem heterotifchen ÜWinimum an."

47*
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Diefcr ©ab Ijat natiirlid) nicf>t nur für bas cinjclttc ^nbioibuunt,

fonbcrn auch für bic ©ejammtbcit Vcbcutung. ©anj ähnlich, roie bic ab-

hängige Vitalreihc erfter, »erläuft auch biejenige höherer Orbnung. Ucberail

bic gleiche Iridjotomic: Vorbereitung, Vitalbifferenj in Jolge Variation ber

UmgebungSbeftanbthcilc, tocldjc ber eingeübtett Sdtroantung mibcrfpridjt, unb

cnblid) 31ufhebung ber Vitalbifferenj im Jinalabfdjnitt. Das bamit Der*

bunbette ©efühl ber ©rlöjung unb Vcfreiung beutet baS jurüderoberte

(SrhaltungSmajimum bcS ©pftcmS C an. DicfeS ©efets erftheint na<h

ülocnariuS als burd)auS beftimmeub im Vcbctt ber ©injcltten fomopl, als

ber Völfer. Sluf bie (üiilturgcfdjidjtc angemanbt, hätten mir unter ber Vor*

bereitung bic burth Hebung am ftärfften cntmidcltc unb auSgebilbete

©chroattfungSart, unter ber Vcräitbcrung ber Umgebung mit baraus rcfulti-

renber Vitalbifferenj alles ctma auftaudjenbe 3leuc, als ba finb neue politi*

fthe, religiöfe, mirthfchaftlichc ober philofophifthe ©pfteme, unb unter ber

Aufhebung ber Vitalbifferenj fei cS bic cftofhftcmatifdjc Ueberminbung beS

SReuen unb Ungemohnten ober bic Jltcpaffung an basfclbe ju berftehen.

©ie man ficht, es mirb hier ber Vcrfud) gemacht, beit ©rfenntnig*

procejs eben fo mcd)anifd) ju erflären, als cs oon einer gerciffen öfottomijehen

©thule in Vejug auf ben mirthfdjaftlicheu Vroccp gefdjicht. Slber eben jo

genug, als fith biefer Vcrfuch auf dfouomifdjem ©ebict bereits als unfruchtbar

unb unpipdjologifch erroiefen hat, mirb er fid) aud) auf crfcnntnifjtheorctifchcm

©ebiet als unfrudjtbar unb unpft)d)ologif(h ermeifen. Dag cS unhiftorif(h

ift, bic ffintmidelung ber CSrfcnntnig rein medjanifd) ableiten ju mollen,

barüber brauchte mau eigentlich fein ©ort ju oerlieren. Denn wenn bic

burth neue ©ebanfen in ber 9JJaffc heroorgerufene Vitalbiffcrenj ber 3(uS-

gangSpunft ber pofitinen ©eiterentroidelung ift, roas ohne ©citercs jugegeben

merben tarnt, moher beim ftammcu jene neuen ©ebanfen, jene Variationen

beS ffiingciibtcn, lleberliefcrten, ©emohnten ? ßntroeber finb fie organifihe

Va iationen beS llcbcrlieferten, bann mürbe bie fjrage aufjuroerfen fein, roaS

bie Iricbfeber biefer Variationen ift, inbioibuelle ©illfür, ober ein oer-

borgenes ©efep, ober aber es banbeit fid) um fpontane geiftige ffiirfungen,

bertn Uifprung im ©eheintnifj ber Verföulidjfeit ju crblidcn ift. Die ganje

©cltgcfd)iehtc ift ein cinjiger majcftätifchcr VcroeiS für bie leptere Ännahme,

mährenb auch bie erftere feine ©eftätigung beS SfocnariuSfchen ©pftcmS ju

bebeuten fd)cint.

Qu ©?jug auf bie g-ragc ber ©rfennbarfeit ber ©eit burd) bie Er-

fahrung, roclchc jd)licblid) bchanbclt mirb, l(gt ber 3lutor im ©egenfafc ju

Äant eine recht optimiftifebe 2luffaffung an ben lag. 3bm erftheint bic

©eit niiht nur als ein unjmeifelhaft ©eienbeS, maS ja nur non orthoboren

©feptifern geleugnet mirb, fonbern auch als ein objectiö ©rfennbares. ©emäg
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bcm Sab bcr progrcffiocu Elimination unb bcr Slnnäßcrung an ein ßctcroti*

feßeS Minimum wäre ja nießt rnctjr baratt ju zweifeln, baß mit einer

abfoluten Srfenitniß unb einer eben fo abfoluten ©lücffeligfcit entgegen*

gcljen. Leiber wibcrfpretßen bie in biefen Säßen cröffneten fSerfpectiocn nießt

nur ben ©runbgefeßen ber ©fpcßologic, fonbern aud) ben Xßatfadjen ber

ÄoSmologic unb iIRctapßpfif. Sic tjaben baßer nur einen epfjemeren 3Bcrtß

unb finb geeignet, unö über bie größten Scßroicrigfeiten, wclcßc gleicß bei

bcr Crörterung ber clcmentarften ©orauSfeßungett not uns auftaueßen, ßinweg«

jutäufeßen. SBclcßcn SBcrtß ßat ca aud), fitß über baS mutßmaßlicße ^iel ber

örfcnittiüßcntroicfelung ben Äopf ju jerbreeßen, wo man nod) über bie einfaeßften

Urfprüttgc unb ©ebingungen berfclben im tieffteu 'Dunfel feßwebt?!

3Bir feßließen ßier unjere ©etraeßtungen über baS MocnariuSfcßc ißerf

ab, obwoßl wir unb beffen bewußt finb, bemfelbcn bureß unierc curforiftßc

©cßanblung Weber pofitio, noeß negatio gereeßt geworben ju fein. "Da«

SBcrf ift in gigantifdjem IDJaßftabe angelegt, cä ift bie müßetjode 9lrbeit

eine« VcbcnS, uttb es bebürfte unjweifelßaft weiterer ÜluSßolung unb ftärferer

Durcßbringung beä Stoffes, um aud) nur bie erften (Slementc einer Äritif

ber „ßritif ber reinen ©rfaßrung" feßreiben ju fönnen. ftmmrrßin wollen

wir ßier nicht unerwäßnt laffen, baß uns bcr ©lan einer foldjen Arbeit feit

längerer .ßeit befcßäftigt. fRücffitßten oorjugSweifc auf bie Oefonomie unb

ben ^fntcreffcnfrciä ber „©altifcßen SOlonatsjcßrift" ließen eine ftarfe Äürjung

biefer Slbßanblung geboten erfeßeinen. .pat biejelbc bie Slufmcrffamfeit ber

pßilofopßifcß gerichteten tiefer biefcS ©latteS auf bie mobernftc IRicßtuttg in

ber beutfeßen ©rfenntnißtßcoric gelenft, fo ift ißr ^wed ßiitlänglicß erfüllt.

sUl a u r i c e 0 0 11 Stern.
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$)i PPcU Uebcitflaiifc. ^ilr bic ©Cflrnwart bearbeit« »on fllcranbrr ». Cettingrn.

SDritte, berbefierte Muflagr. SJiit 13 Slbbilbuttgcn nadj ben Gpobo-
roietfifchen Hupfern. i'cipjig, Xunrfcr &• .pumbnit. 1H>*3. 8”. XVIII
u. 445 2. $rri« 6 SWarf 80 '4*f. ®eb. 4 ft. 80 St.

1|jab aJiobcntifircn — töcarbntnc für bic ©egenroart — ifi immer eilte

Mi ijcitle ©ad)c unb gelingt nur fehr feiten. $icr Ifabcti mir einen biefer

fcltenen [fälle: Der alte .pippfl ift nach Verlauf doii 14 [fahren in britter

Auflage erfd)ienen unb Ijat batnit bemiefen, baß ifjn bie neue Dettingenfche

Doilcttc gut fteibet. ÜWag man an bem neuen ©eroanbe im ©in;,einen

iDfantbeö aubfeften ;
bie .'pauptfadic, baß ber göttliche ,'pippcl roeiteren &r?ifen

jugäitglid) gemacht morben, ift gläujcitb erreicht. Unb barin beftebt bab

große unb t)ßcf)ft anerfennenbmerthe SBerbienft beb .perrn oon Dettingen,

©erabc heute bürfte eine ©efanntfdjaft mit ,'pippcl , eine intime ©efannt«

fthaft mit ihm, ben Dcutjchcn hübe» unb brühen ju großem ©egen ge-

reichen. SEBem mirb nicht bei ber Vecture ber [fall ifparnaef unb roab bem

anhängig, unmillfürlicb einfallen ? 2Bab mürbe motjl bic ^ippclfdje ©nftorin

baju gefügt hoben, bie ©aftoriu, bic über ben ©uperintenbenten ©räroen,

ber eb geroagt holte» on ©teile beb alten jroeiglicbrigcn ben brciglicbrigen

©egen einjuführen, fo empört mar, baß fic meinte, bic ©cbeine jene« Super*

intenbenten follten nicht in bem ©aterlanbe oermefen, meldftb fclbft nur

jmeigliebvig märe: Äurlanb unb ©cmgallcn! Doch barüber, mab bic ^aftorin

jum [fall .pariincf gefügt hätte, roollen mir unb ein aitbcreb fDfal aublaffcn.

|)ier befchränfcn mir unb barauf, jur Orientirung berjenigett Öefcr, mclchc

ben großen fjumoriften noch nicht fennen, bem ©orrnort beb .perm oon

Dettingen ©inigeb ju entnehmen.
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„gtt pippeld „Scbendläufen" ift mit bem geiftoollften Junior eint tief

djriftlidje, fcntfltfunbc grömmigfeit oerbunben. SBie feiten finbet man ein

löudj in bcHctviftifdtcr gönn, »clrfied bad Qtjiiftcnt^um nid)t etwa breit,

lct)rl)Qft anprcift ober mit miffionirenber Jcnbcnj unb mtjftijdjer lieber»

fdjroäuglidjfeit bem i'cfcr and |)crj legt, fonbern fernhaft unb fdjlidjt, mettfdjlidj

mat)r unb lebcnoooll jum äludbruct bringt? Dfeift brängt fid) bei btn fog.

djriftlid) frommen löiidjcrtt auf äftljetifdjfm ©ebiete bem unbefangenen Vefer

baö ©cfüljl auf, baf; ctroad ©emadjted baran haftet. 'Dian merft bie ?lb-

fidjt unb man wirb ocrftimmt. ®ci fpippcl ift ed bie aus bem Sehen ge«

griffcnc SBahrljeit btr djriftlid) burdjbrungeneu lifjarafterc, rocldjc feffelt, ja

unmillfürliclj ergreift uttb fortreißt. gn bem furifdjen Daftor, in ber fSaftoritt,

in bem .perru o. ©. fdjilbert ber 33erfaffer nidjt blöd Itjpen, fonbern mir!«

(idjc, wenn aud) bidjterifdj ibealifirte Dcrfonen aud feinem Sieben mit burdj«

aud eigenartiger
'f3l)t)fiognonnc. Dian meint in ber £ijat mit feinen 'jPerfonen

in berartige löefanntfdjaft ju treten, baf; fic ein ©tiief bed eigenen liebend

roerben. Diefed merfmürbige geiftfprü^enbe sBitdj ift nidjt für gebermann.

Cd will burdjtebt fein, um geliebt 3U «erben. Cd roeeft nur bort Itjeil-

jiatjnte, «o oermanbte perjen fdjlagen. Dann aber audj auf bie Dauer.

Cd ift feine ällltagdfpeife unb entfpridjt nidjt bem burdj realiftifdje ober

ibcaliftifdje ©enfationdliteratur otrborbenen ©cfdjmatf unferer läge. Cd

gehört 3U ben feltcncn Söcrfcn, bei betten man am ©cfjluj? ber Vecture be*

bauert, baß ed 311 Cnbc ift, unb Vuft befontmt, cs witber oon oortt 31t

beginnen. Cd «ill nicht aud Vci^bibtiotfjcfen ald Vefcfiittcr entnommen fein.

Cd bewährt fid) ald ein $>audfdjat<, ald ein guted beutfdjes gamiliettbudj.

Und ?llle, bie «ir in ben baltifdjen Drooinsen edjt bcutfdjen Sinn

und bemaljrt tjaben, muß ed »ohlttjurnb berühren, baf? fidj in biefem ®ud)c

ein .fo bebeutfamed ©tiief 3öclt* uttb Dlenfdjljcitdlcben auf nuferem Jjcimatfj»

liehen SBobett abfpinnt. Das ift um fo bebeutfaincr, als für bie genaue

Äenntnijj ber baltifdjen Sitten jener geit bie Cuellett nidjt gerabe reidjlidj

flie§en. Unb man braudjt, «ie gttliud ©darbt mit JHedjt bemerfte (in

feinen fritifdjen ©tubien 1865), nur bad „Jtoftüm ber Ije^oglidjeu geilen

aud3U3ict)en", uttb man bat in fpippcld Vebendläufen ben Äurlünber, »ie

er nodj jeljt leibt unb lebt, gtt ben Äurlänbern bat fidj aber ber baltifcbe

J tjptid am originellften ausgeprägt, llnfere Gigenthumlidjfeiten haben fidj

in ihnen am frifefjeften entrcicfelt, fo baf man, um beit baltifdjen Üßenfdjen

oerftehen 3U lernen, bett Jfurlänber ftubirt haben mufj. Unb in biefer .jpin»

fuht ift ©ippcld oorliegcnbcd Söerf eine »ahrc gnnbgrube für baltifdje

©ittengefdjidjte.

$ippel befthränft aber feine Darftellung feinedroegd auf bie baltifdjen

Derhältniffe. Dad gan3e 3»eite iöudj („iluf ber JBanberfdjaft") unb ein
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großer If)«il bei britten ('„„'fur $eimatb") fpicgclt bit bamaligtn groß«

©eltertigniffe ob, wie fit liefe in taufen unb tRuglanb burefi bit iHitfen-

geflalt eint« ftritbridi II. unb einer Äatbarina II. Derwirfliditen. 'Stuefe feier

ift bit .fjipptlfdje Xarflelliinq burdjau« cfearaftrrooU ausgeprägt.''

G« feat uns ju btfonbtrtr Jyreube gcrcidit, unfere Vtfer auf tin Vud)

aufmerffam ju machen, ba$ fo redit ht bit baltiftfec Jatnilie gebärt. ©o

lange wir in btr Familie, unferem ultimum refügium, neben beutfdier

©itte unb Gigenart biefen ccfeten bcutfefeen eoaugclifdj eferiftlicbcn ©eift, non

bem bit „Lebensläufe" burebroebi finb, hocbbalten unb bewabren, fo lange

haben mir — unb barin feat .perr non Dettingen eminent ;Rcd)t — ,,ba«

nerborgent ©alj, baS und nor ftäulnift unb Vermcfung ftbüpt".

ÜWögen bie „Lebensläufe" bic meitefte Verbreitung finbeit unb überall natb-

ballig in btr angebeuteten ;)iid)tung wirten'.

3 u b c r i d) t i g e n :

s. 316 -feile 8 oou oben ftatt 1720 lieb 1730.

0 320 „ 10 „ „ einen feinen.

„ 321 „ 6 „ unten „ Dn>ifd)tfd)rm lies XatijditjdiciB

m 334 „ 9 „ unten „ 91eflaria lies 9!ettoria.

443 ,. 10 „ „ „ B. Ii. lies B. C.
553 12 „ oben „ 1700 „ 17.000.

„ 566 „ « „ e» n uuredit lies uuredjte.

n 567 „ 11 „ n Delufin „ laltn'in.

' ®ir wollen es niefet imterlajicn, unfere Scjer bei biefer Olelegen&eit auf beit

Ärtifel „Die Ramilie" („Volt JRonatsidirift" 1891 Decentber), ber bemitad)« im

Verein mit anbercu flbbanblungen unjeres geidiäpteu SMitarbeitrrs, beb Vroi. 6. Erb

mann, in Vuditonn eridjeinen wirb, Ijiermit auimertiam ju madjeu.
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